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/$£^n bem Saterlaubdbud>e, beffen £eraudgabe bie Serlagdhanbluug

heroorrief, waren ed bie »eitern unb nachbarlichen Steife ber fpeimatf;, rceldie

in Silbern unb ©djilberungen aud 9?atur, Onbitftrie, ©efdjichte unb Sotfd=

leben bem Sefer halb in befannten, halb in weniger befannten Bügen »or=

geführt würben. Sie auf einem ©pajiergange fab er non ben ©ipfeln ber

©ebirge, welche er an ber $anb bed funbigen güljrerd erflieg
,

bin über

bie grünen Sipfel bed Salfceö mit ihrem 'Jiaturlebeu, hinweg über bie Saffer*

fäüe unb f$etfenjacfen in bad fruchtbare ©l;al. ®r begrüßte ben ?anbmann
bei feiner Arbeit, fab bie rührigen £änbe, welche im ©Üenfte bed f)anbel$

bie ©rjeugniffe bed Sanbed »erarbeiten, er bemunberte bie fübn empor*

fteigenbe ©trafje, welche Sleiß unb 3ludbauer über Slüfte, reißen» e ©trßine

unb unwirtbliche .frohen gebahnt. Salb waren ed bie ©täbte bed Sanbed mit

ihren Prachtbauten , halb ftolje SDtonumentc unb einfadje ©enffteine, welche

ihm »on ben ©rofjtbaten ber Sergangenbeit Sunbe gaben, ober er »ernabnt bei

ber epheuumfpomtenen 9iuine bte gebeimnißooüen ©efänge ber ©age, wäbrenb bad

lieben unb ©reiben ber ©egenwart mit feinen mannigfachen ©diattirungen wie

in einem Banberfßiegel an feinem ©eifite »orüberjog. $finf Sänbe biefer Silber
and bem Saterlaitbe ftnb bid beute »otlenbet. SQStr glauben, baß wir aud?

nicht auf einer einzigen ©eite bed Sevfed bem ©inne unfered Programmd „burdi
955 o rt unb Silb ben »aterlänbifdien ©tnn pflegen, ober, wo eo

notb tb ut » weden ju helfen, untren geworben ftnb. ,,©rft bann" — fo

fdjlofTen wir uitfere bamalige ^Infpradje an ben 8efer — „erft bann, Wenn wir

in ber freimatl? und redit waefer umbergefebaut
, fie nad? 9?orb unb ©üb,

nach SEBejl unb ©ft burchwanbert, bgtin ift’d an ber Beit/ und in bem ©heile

ber Seit umjufeljen, ber für und „ftrembe" ift."

©)ad Saterlanbdbud) nähert fiel) in feinen jwei franptabtheitungen ber

Sollenbung; »on feinen ©runblagcn audgebenb, beabftcf?tigen wir nun unferc

illuftrirte Sibliotl?ef ber fiänber* unb Sölfertunbe Weiter audjubebnen,

inbem wir burch eine Slnjalfl Sänbe in ähnlicher Seife bem ?efer auch fcie

aujjcreuropäifchen Srbtheile in Silbern unb ©djilberungen näl;er bringen.

9?id?td ift wol natürlicher, ald baß wir bad ©teuer unfered ©djiffleind

juerft nad) bem Seften (enfen, auf ben ja bie Slugen fo »ieler ©aufenbe

gerichtet finb! folgen wir babei boch bem ©ange, weldjen bad leuchtenbe

©eftirn bed ©aged nimmt unb ben bie ©efdjichte bie Sölfer Gruropad führt.
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VI

2Btr Begleiten in Bern oorliegenben ergen Panbe einen ber fünften
,
un-

erfchrodenften polarreifenben, ben waefern Sane in bie ©efafyren be« ni>rb=

licken ßi«meer«. Seine Plume lohnt iljn bort nad) iiBerfianbener Slngrengung,

wie fte bem SReifenben in Reißen ©egenben winft, fein Pogel fingt ihm ein

fröhliche« Sieb, ja nicht einmal ein Slmeifen
3
ug fpric^t ihm burd) berebte«

eifrige« Dreiben Phttlj ein. 9hir ba« SBaffer garrt ihm in ftrenger Roheit,

in unnahbarem (Srn fte
,

in fefter ©eftalt al« ßi« ober ©chnec entgegen, ober

belämpft al« fchäumenbe SBoge fein zerbrechliche« ©djifflein. dagegen ent»

faltet fich eine Fracht eigentümlicher Slrt tor ihm, eine SBelt wie au« ©über
unb ßbelfteinen gearbeitet, glifcert ihn frembartig an. 9tobben, ©eebaren mtb

anbere ihnen ähnliche ©eftalten be« Zt)iextti<fy8 zeigen fiih ihm al« le^te 33er--

treter be« animalighen Seben«, (Die ^tecfen be« ^Iutrotl;en ©chnee«, bie

fingerlange, frautartige SBeibe, weldje ftdj int 9D?oo«holfter ober ^tedgentager

oerfriedjt
,
erinnern ihn nur wie ber faft lautlo« oerhaflenbe Don eine« rnädj*

tigen Slccorbe« an bie ‘Pflanzenwelt anberer Sänbergebicte.

SBir begeifiern un« mit IKecht an bem ^elbenmutlje be« Srieger«, ber

bei ber Pertheibigung be« ^eimat^lid^en beerbe« bem Dobe in« Singe Blidt,

welker ihm au« feinblid^en f^euerfrf^lünben entgegen gähnt! Dürften wir bie

§elbenfühnheit jene« Sfteifenben geringer greifen, ber im Dienfte ber 9Jfenfch=

lidgeit unb ber SBiffenfdjaft fein Seben in bie ©djanje fchlägt? @ar oft

ift fein Samgf ungleich fc^tt>erer al« jener be« gelben ber ©flacht. Sagre
lang broht ihm ber Dob in taufenbfadj »eränbcrter ©eftalt, bringt al« ßi«»

felfen, al« zertrümmerte ©<hoüe, al« fcbneibenber groft ober entfehlidie« ©dh»ee=

geftöber, ober enblich gar al« fchleidjenbe, lähmenbe Sranflwit auf ben Per»

laffenen ein. Unb wenn er zwifdjen ben treibenben ßi«felbern jerquetfdjt, ober

bem ©corbut unterliegenb bahingnft, — e« leuchtet ihm nicht ber füge Droft,

bag bie ©eliebten ihm banfbar ben ©iegeölorbeer um’« bleidje 2lntli(j fchlingen,

bag er in heimatlicher ßrbe neben ben ©ebeinen- feiner Pater ruhe!

SBenn bem Sefer burch Sane’« Steife in« ©ebiet ber polarjone Slnterifa«

ber Plenfdj in feinem Sampfe mit ben feinblich geflimmten SUfächten ber ßrbe

hoch unb a<htung«werth entgegen getreten ift, fo Wirb ihm ein folgenber Panb
ber Ptenfchen wanbelbare« Dbun in nicht minber erhebenber SBeife »or Slugen

führen. golge er unferer Rührung nach . ben gemägigtern 3onen Slmerifa«,

nach ben ju!unft«reichen Sänbergebieten, welche in bem ©ternenbanner ber

Pereinigten ©taaten fttorbamerif a« ihr Panier erblicfen.

Dort, fowie in ben burch ä^nltd>e flimatologifche Perhältniffe beglücften

üftathbarlänbern wächft ein neue« fräftige« ©efchlecht heran, begüngigt burch

ben milben $auch be« Fimmel« bei feiner $änbe gleig. ßine »ielartige,

nufcenbringenbe D^ierwelt fdjliegt geh bem $au«halt be« grebfamen SDienfchen

an. SBeher tobtenbc, lähmenbe Sälte, nod; erfdgaffenbe fpte gebieten bem

geigigen ©djaffen be« Polle« £>alt! Der nimmer ragenbe SJfenfcg zeigt geh

al« §errn ber ßrbe unb raadg ge geh unterthan. 2Jfit gfedg ftaunen wir

über ba« wunberbare ßmporblühen ber ©täbte unb Sänber jener neuen SBelt,
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über toie gauberbafte Sntfaltung ttjrer 3nbujtrie= unb fpanbelStbätigleit, unb
— bemerlen wir auch ^ier unb ba noch gar mancherlei ÜRängel unb ©ebredjen,

wie fte einem jugenblidjen Solle, baS non frifcber üt^atfraft burcbglübt ift,

mol anf>angen, — fo überfommt unS bodj bie erbebenbe ?lbttung, baß im

fernen äBejten ber ©ntroicfelung jener gewaltigen Sölfermifcbung unb bamit

unferm gangen ©efc^tee^te eine fegenoerbeißenbe ,3ufu-nft betoorfte^t.

Unfer gangeS Ontereffe wirb bei biefer SBanbernng »cm Nordpol nach ber

Sübfpijse 51merifaS burcb ben gewaltigeni^egenfafc in Slnfprudb genommen, wel=

<ben baS ©ebeiben beS 9forbenS unb ber Verfall beS ©übenS bietet. ®ort
in ben angelfäcbfifcbeu ©olonifationen geigt ftdb bie gange ©igentbümlicbleit jenes

> fräftigen SoifSftammeS
;
bort bat raftlofer gleiß unb eine ungegügelte 3;b>atfraft

in bem lurgen 3 cÜraum con noch ni<bt 3»ei Oabrbunberten Sinöben cultioirt, riefig

emporblübenbe Stabte gebaut unb eine gange fReUje ber gefegnetften Staaten

unter bem Sternenbanner ber größten SRepublif, Weldje bie ©efdücbte fennt, »er*

einigt. — Unb fübWartS? SBelcp ein unerquicflicbeS Silb! ©in^elne gelbem

geftalten felbft fönnen uns nicht »ergeffeit machen, wie, einem SBurgengel gleich, ber

Spanier bie parabiefifdjen Pänbergebiete beS alten SRepico, baS ©Iborabo Seru’S

betritt. Sei feinem 35abingieben fmlen bie gürften beS PanbeS als Reichen gu

Soben unb ibre !aum aus bem SinbeSatter berauSgetreteuen Söller »erfcbwinben,

in einigen Oabrgebnbcn babin gefddadjtet — aus ©olbburft unb ganatiSmuS! —
Unb ben Ueberlcbenben jener Uroöder, bie fid> gu rec^tö = unb befiplofen Sdaßen
erniebrigt feben, winft leine tröftenbe 3ulunft! SBäbrenb im gemäßigten

fRorben ber glaubenstreue Senn unb feine gleich gefinnten Stübern anglo*

germanifcben Stammes ihr ©aterlanb »erlaffen, nicht getrieben »oit ber Sucht

burd> ©ewalttbaten fReichtbümer gu erpreffen, fonbern um ber geiftigen unb reli=

giöfen greibeit willen ftdb eine neue ßeimatb fucben unb grünbett unb fte allen

Schwierigleiten gum Strot? ftegreidb behaupten; wäbrenb bie Radjlontmen jener

erften Pioniere amerilanifcber ©ioilifation im Schweiße ihres SngefichtS ben

Soben urbar machen, Stabte bauen unb gugleidj Sriegcr unb Sldferbaner,

meift erft bann 3U ben Sßaffen greifen, wenn bie üRotbwehr fie treibt, babei

bem 3urücfgebrängten Solle »olle greibeit lajfenb, ftep ben eigenen Sitten

aitgufchüeßen unb ÜRitgenoffen einer b»bcrn Silbung 3a Werben, mäl;renb uns

alfo in ber ©olonifirung ber norbatnerilanifdben greiftaaten baS .jpetbentbum ber

ÜRenfdjlicbleit unb ber Arbeit wobttbuenb entgegentritt: »erntögen wir in ber

©rbfebaft jener gelben fpanifd^en ganatiSmuS unb fpanifd)er@roberungSfudjt nichts

3U erblidfen, was wobitbuenb uns berührte. SJir beabfidjtigen in einigen San*
ben biefer Sibliotbef bie ©roberuttg »on SRepico unb Seru, ber ©efdndjte ber

©oloniftrung ber norbamerilanifchcn greiftaaten gegenüber 3U fteUen, unb barin

3U jeigen, baß nid)t ber Stngelfadjfe ber fdjulbbelabene SbeÜ ifl, wenn ber

Onbianer eigenfmnig bie bargebotene £>anb gurüefmeift. ©rbebenb*, wobttbuenb,

»erföbnenb werben wir ber gewaltigen ©röße eines gernanbo ©orteg, ber

witben ©eftalt eines ©igarro’S, bie fromme Sinfadjbeit eines äBiüiam Senn,

bie antile 9Rajeftat eines SöaSbington, — ben §!HeS nieberwerfenben gana*
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tifern Jpifpaniend, bie »eifen, aufbauenben Ordner fine« neuen ©emeiti;

»efend gegenüberftellcn, bcren Sntbaltfamfeit unb Skterlanbdfiim bie gefefclite

©runblage bev heutigen gießen Staaten=Uniou ftufen.

5lud beit bliifjenben Staaten Worbanterifad möge und alfo ber geneigte

gefet an bev .fmnb ber @eft<t te m bie gepriefenen ‘fSrooinjen Wepicod fob

gen. ®ie Urbölfer biefed örbttjeil« »erben und im Verlaufe unferer San«
berung in ihrem eigentfyiimlicfjen Sntwirfelungdgange, in ihrer barbariften

^rad^t unb ihren, eng bamit oerflecfytenen Stauern, begegnen. SBir fampfen

im @eifte ben großen li'ampf ber untergefyenben Nationen mit, wie er bald

ein plofclited S$erft»inden, halb ein gan$ allmäliged Untergeben jur j$olgc

bat. »tiefet »ollen mir bem 3ufianbe bed »ielberufenen ganbed in ber (#egen--.

tpart einige Wufmerffamfeit junjenben.

2Bic Oafjr aud ^afer ein ber gewaltige Waranen, biefer Wiefenftrom

unfered (SvdbaHd, feine fluten »ie ein bemegted Weer und entgegeni»ät|t,

fo »aüt und in ber Jropenjone ber Weiten SBelt auch ber nie »erftegenbe

Strom bed organiften gebend entgegen. $ie jabllofen formen ber ewig ficti

verjüngenden ^flanjeitwelt, »etdje ben Weifenden burdi ihre (fülle unb ihren

übergroßen Wei<btum entliefen, fie beleben fit »en eben fo eigentümlichen

ald ^a^tTeic^en Jbiergefcblecbtern, tbeild Serbüubete bed Wenften, tbeild

feine ifeinbe. 3)er Wenfd) felbft erfteint nur Kein, einer foldben ©roßartig*

feit ber Watur gegenüber, unb hoch feffelt er und gerade um fo mehr mitten

in biefem Ueberfluß, »eil ftdb und ber ©ebctufe aufbrängt, baß jenen (Gebieten

t>ieöeid?t noch eine bebeutungduolle 3ufunft aufgefpart fein dürfte, »elcbe aud

ben Slementen ber @egen»art entfprieße.

3n ben |»tgebirgen mit ihren Stneefeauptern, nat ben ‘fJatnpad unb

gtanod bed füdlid)cn Sontinentd fefeeit »ir bann unfern Weife',ug fort. SBir

»erben babei benfelbcn SBeg »äblen, »eldjen ber ',»eite <5ntbcrfer biefer ju*

funftdreidjen 'Brooinjeit, unfev Slleyanber » Humboldt, eingefd>lagen unb ge=

benfen an ber .gianb feiner fforftungen bad eigentümliche geben unb Staffen
ber Watur, fo»ie badjenige ber betreffenden Golfer gerade in ben Seiten feer=

oorjubeben, burd) »eiche fid) bad jebedmal in Webe flehende @ebiet cbaraftcrifirt.

Unb fo »erben »ir in gefahrlofer gcmeinfatner SBanberfdjaft bid jum fiib=

liten @nbe bed (Srdtbeild, bem fturmumtobtcn (Eap $orn »orbringen.

Oft auf bicfe SBeife ein treue« SMlb Ämerifad an und »oriibergeiogen,

fo befteigen »ir bad Stifflein unferer 'Bbantafie unb fteuerit nat bem ernften,

»erfttcffcnen Watbar unfered heimatlichen (iontinentd, nat bem fonne=

burtglübten Slfrifa mit feinen SBfiflen unb feinen Stäben, feiner unter

gegangenen, großartigen Syltur an ben Ufern bed Wild unb im ganbe Junid,

»on ber bort bie ^pramiben unb üButiberbautcn Slegpptend, biet die Wuitien

Äarthagod SBunderbinge »erfünben. So »eit ber »fuß eined (Suropäerd in

bad Önnere bed gebeimnißreiten (Srbtbeild drang, folgen »ir ihm unb pflücfen,

banfbar ben fiibnen Crntbecfern, bie griitte ber ßrfenntniß, »eite fie und

mit ihrem Sdimeiße, ja oft genug mit ihren SUute ev»arben.
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'Die Sunberroelt bed meerumfpültcn , evft trn »origen 3abrbunbert und

aufgefchloffenen Dceaniend mit feinen ©olblänbern uitb ünfelparabiefen

gebenfeit mir in gleicher Seife bem Befer »er Slugen ju führen uitb julefet

jenem Selttheile und jujuwenbeit
,

in meinem bie Siege ber SDtenfdibeit ftanb.

Itnfere weite Sanbernng führt über Seftafiend Dümmer unb Ruinen,

über reichgefegnete gluren, bie einft fßflanjftätten griec^ifdjer (üuttur unb

Bilbung, heute ©djutt unb Berftüfiung barbieten — ein lehrreiches Bilb »oti

ber Bergänglichfeit fefbft ber fyöcbften unb ljevrfid>ften Bebendformen biefet Seit.

Hlfo an ben ©letropolen bed Sllterthumd »orbei gel;t utifer Seg itadt

bem Sunberlanbe 3nbiett, mit feinem geheimnißbollen SReligiendwefen unb

ftarvem ft'aftengeifte, feinen gelfentempeln unb feinen 9)?iitaretd, feinen fvicge=

rift^en unb barbarifd^en Bölferfiätnnten im £>ochlanbc unb au ben Raffen, bie

ind reiche ^3enbfd)ab führen, f^inab ju bem Briefteroolfe bed .fjinbu* unb

bed Bubbha* ©laubend. Seid) einen ungeheuren ©chauplah ber Belehrung

unb Unterhaltung bieten allein biefe beiben 3nbien!

äber auch bad „Bfeich ber SJlitte", weld^d tro (5 feined uralten liultur*

lebend, feiner taufenbjahrigeu ßrftnbungen, bie wir (Suropäer geroiffermaßen

erft nacherfuttbeit haben, heute nur eine (Erwartung unb bamit einen ©tiH*

fianb ober »ielmehr >Äücffdiritt feiner ©iiltur aufeuWeifen rerniag, — jened

»unberbate 3tife(reich 3apan, bad und bie lebten 3aijre 3um Xh eil erft wttyt

aufgefchloffen haben; bie rounberherrlttbe Xropenwelt bed inbifthen Strchipelagud

mit ihren UrWälbern, ihrem überreichen Thievleben unb ihren barbariföbeit

(Einwohnern, — unb wieber im SRorben jene unermeßlichen Bäiibergebiete mit

ihren Siifteii unb gefegneten fßro»injen, bewohnt »oti Bfomaben* gerben,

beten nörblidie bem ruffifdjeit ©cepter unterthan finb — wahrlich ed ift

eine fReife ju ber ein Bebendalter gehört uitb wenn bie tljcitige Berlagd*

hanblung bicfcd riefigen lluternehnteud nicht in ber furjen 3C** 1,0,1 ß 3a breit

eine große Bleibe werthoolier unb trefflich audgeftatteter Schriften ber beutfdjen

Befewelt bargeboten, fo wäre man »erfucbt ju glauben, baß ein Bebendalter

nicht hinreidje um einen Blan in biefet Sludbehnmtg audjuführen.

Sir leben inbeß ber .'poffnitng, baß in einem 3 eitraume »oit t» 3ahten

biefe ganje 9feihe intereffanter geographifchcr 39Serfe bem Schluffe entgegengeführt

werben ntag, bie audreichcnbe Unterftüßung bed fßublicuutd »oraudgefefct.

Sad eine feiere Säuberung für Blumen biete? Sluf biefe grage nach

bem unb ber Biichtung biefer Bänbe fei hier noch e ^ne Antwort »er*

jtattet: „®tene Siner bem Slnbertt , ein 3eglicher mit ber ©abe, bie er em=

pfangen hat!" — Dies hehre Sort gilt nicht nur für ben Sinjelnen, fonberit

auch für und Sille. (Ed gilt für bie materiellen Ontereffen fo gut Wie für

bie geiftigen. Sind ben ©Inthen ber Xrcpeitwelt bringt ber ©chicer h*tlfamc

Slrjnei für ben Uranien, ber burch ben (Einfluß bed rauhett itlimad bahin

fanf — unb ber Bewohner ber bürren Äüfte, auf welcher bie Sltmofphärc

mit erfticfeitber ©chwüle ruht, fühlt bad aufwaHenbe Blut burch ®d, weldjeö

ihm ©chiffe aud nörblidhen Breiten juführten. Die Siffenfchaft baut ihre
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mafeftätifchen Sempel au« ÜE^atfad^en, welche SReifenbe i^t gleich ©aufteinen

au« aßen Säubern be« Grrbbafl« brauten — unb erhielten wir nidjt felbft

bie befeligenbeit Sehren be« ©otteöwortö au« bem fernen Offen, — tragen

©enbboten fie nicht ju ©ölfern aller garben?

Sege unb ©erfef;r«mittel erleichtern ba« Steifen ber Oefctgeit unenbßc^.

Sa« fDtenfchengefchlccht geljt mehr unb mehr feiner herrlichen ©eftimmung
entgegen: eine große, einzige gamilie ju werben! Sie grüßte, welche ber

9?eifenbe im ©d>weiß feine« 2lngeftd)t pflüdft — ja oft genug mit feinem f>erj*

blute erfampft — fie fommen unferm ganjen ©efcf)lechte ju ©ute. Ser
Sauberer, welcher im Kampfe mit $lima unb SDtißgefchicf unterliegt, ber ben

gleichen $elbentob für bie ©einen, wie ber Ärieger bei ber ©ertljeibigung be«©ater=

lanbe« geftorben: er überläßt ba«, wa« er erwarb, jum Erbe feinem ©ölte.

E« bebarf in ber Oe^tgeit faum noch be« fpinroeife«, welch außer»

ordentliche ©ebeutung bie Äenntniß anberer Sänber unb ©ölfer für bie ©il=

bung be« Eingeliten, wie be« ganzen ©ölte« hat. Sitrd) leben«Ooße ©<hitbe=

rang, oerbunben mit anfd^aulid^em ©ilb, oermag ber Sefer bent fühnen

Steifenben leicht burch aße 3onen unb Sänber ju folgen, er oermag bie pfyt)»

ftfc^e Sefdbaffen^eit entlegener ©egenben, bie Eigentümlich!eiten ihrer fßrooucte,

bie ©itten ihrer ©ewofjner an feinem ©eifte oorüberjiehen ju taffen, oermag

bie ©enüffe mit ju empfinden, Welche foldje Erfenntniffe gewähren — ohne babei

ben Unbilben nnb ©efahren auSgefefct ju fein, weite ben Steifenden brohen.

9ln Erfahrungen reifer legt er ba« gelefene ©ud) jur ©eite, prüft oer=

gleidjenb mit anberm getlärten ©lief feine Umgebung, fühlt fidj mit manchem
liebe! feiner ©erhältnijfe oerföhnt, — wenn anbere Sänber größere SDtißftänbe

enthalten unb bringt ©erbefferungen in feinem Sirfung«freife an, welche er

burd) ©ergleidfung mit ber gerne gelernt hat-

Sir fürchten nicht, baß burd? bie 9(rt unb Seife wie wir unfere Sefer

burch bie „grembe" geleiten werben, ihre Siebe gum ©aterlanbe geringer

werbe. Stur au« ber Unfenntniß be« SluSlanbe«, nur au« h a^'Ba ^
ren

Erklungen, welche burch überfpannte phantaftifdje ©emälbe blo« bie Sicht»

feiten ber grembe heroorljoben ober bem Siffen«burftigen ein Elborabo, einen

©olb» ober ©Uberberg fdfufen, »eichen bie Sirtlichteit nicht tennt: nur au«

ihnen oermag ©djaben ju ermachfen. Sie ber Sanbrer am Ende feiner Steife

bei ben lieben ©einen ben ©tab in ben Sinfel lehnt unb erinnerung«frcubig

ben Seinftocf an feiner |jütte pflegt, fo fühlt ft<h ber wohlunterrichtete Sefer

boppelt ber Jpeimath froh, wenn er burch Seftürc, welche ein ©ilb eofl Sahr»

heit oor ihm entroflte, „grembe unb £eimath" mit einanber oergleicht

!

Unb biefe wohlthuenbe Sirfung erwarten auch ®tr ®on nnfertn Unter»

nehmen, welche« wir hiermit ber thatfräftig förbernben Unterftüfcung ber

beutfehen Seferwelt angelegentlich^ empfehlen.

Seipjig, am 31. Dctober 1857.

*S)ermann ÖJagner.
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£>ic dntöcdutngerfifni im Uortint itttft Die norömefUidjc

jPurdjfnljrt.

Vtpt ab liegt bem SWenfdjen näljer alb feine große .fjeintatl), bie lirbe, bie

allgemeine Wiutter, bie it>u trägt unb näljrt unb enblid) in iljren ©djoß nneber

aufnimmt! Sßie beb Äinbeb erfte 'f.^antaficn bie SWntter umfdiroeben, fo

Ratten nnb fyabett and) bie älteften unb einfadjften 33 elfer, jebeS nad) feiner

3lrt, fid) eine ©d)öpfnugögefd)id)te unb 33orftellungen über bie 33cfd)affenljcit

ber (Srbc gebilbet. 33ie(en alten 33ö!fern galt fie, wie bem Giugcborncn Worb»

amerifab nod) fyeute, für eilte auf bem 3öeltoceait fd)U)iutmcnbe ©djeibe, unb

ber inbifdje 2)h)tl)ub lub fie auf beit Würfen eineb ßlep^anten, ber feinerfeitö

auf bem Würfen einer Wicfenfcfjilbfrötc ftanb u. f.
t». Die großen 33ölferreifen,

bie in oorgefd)id)tlid)er $eit ftattgefunben fyaben müffen, fyabeu feinen erfid)t*

Äaiic. Dtv tRcrtVPlfafrtr. 1
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2 (Sinteitung.

lid)en 5?u(jen für bab geograpbifdje SBiffen I)interlaffen. (So bat ber matatjifc^c

Solfbftamm faft fätnrntlidje Onfcln bcv fiiblidjen Grbl;a(fte becölfcrt, aber bie

3meige »ereinjelten ftdj unb oergaßen ihren gemcinfaitien llrfprttng ebenfo, mic bie

Sßlfer dnropab if>re Urheimat!; Elften, aub iceldjcr fte hoch ?lderbau, Sieb3ucbt

unb l)äu$lidje dlemerbe, atfo einen gemiffen Silbungbgrab mitgebradit galten.

9iur allmalig unb bruchfKtdroeife fonnte an bie Stelle ber intjtljift^en

©cograpbie bie mirflidte drbfunbe treten. -3m biblifdben Zeitalter unb ju

ben 3c *te,t clafftfchen Slltertbumb mar bie befannte 2Belt noch Kein, unb

befdtränfte fid; faft nur auf bie jnnäcbft am mittellänbifchen, rotljen unb fc^marjen

SHeer gelegenen ?änberftrid;e. IDie Säulen beb .ffcrfulcb , bie heutige 2)ieer»

enge oon (Gibraltar, bilbeten lange 3 eit gemifferittaßen bab Seltenbe gegen

Söeften, bis bie ^ßnicier fid^ ^inaubwagten unb oott ben britif^eu Onfeltt

3inn, oott ben preußifchen ftüften Sernftein polten. 3>och ging fe^on burdj bab

9Iltert()unt bie Sage con einem im SBeften gelegenen großen geftlanbe Sltlantib.

Sbettfomenig »ermodjte unfere Srbfunbe aub ben alten djinejifcfjen Serbin»

bitngen mit bett mejicanifdfen unb uiittelamcrifanifdien Jänbern 9iupen 311 jieljen.

lienn unfere Scrübrungen mit bem großen 3feid;e ber SRittc ftnb 3aljr»

hunberte lang feljr befdtränftcr 'Jfatur geblieben, unb fo miffen toir überbauet

erfl feit Shtrjem, baß jenem alten dülturbolle
,
bab fo gut toie mir feine auf

dntbedungen unb neue §anbelbmege aubjiebenben Seefahrer gehabt haben

muß, jene oorbin genannten £be il e länger alb ein balbeb -Sabrtaufenb früher

befannt gercefen fein mögen alb unfern mittelalterlichen Verfahren.

Seit Anfang beb 9. 3al;rbunbertb trat ein germanifdjer Stamm, bie

feefunbigcit OJorntänuer
,

crobcntb auf ben Schauplatz ber 6'efd)icbte. Sie

entbedteu 3m ei Snfeln, bie geograpbifd» jdicn 31t Slmerifa gehören, unb uanntett

fie Oblanb (dtbianb) unb ©röulanb (©rünlanb). 3>ab erftere mürbe um
SCO, bab ^meite etma 100 -Sabre fpäter mit Gcloniften befe^t. Son biefen

fünften aub entbedten bie Tormänner feit 980 .fiiftenftreden beb norbameri»

faitifchcu f^efUanbeb, bab fte attb Wnlaf; ber in ben SSälbern gefitnbcnen

Trauben Sinlanb (SBeinlanb) nannten unb mehrfad; befudjten.

2lber fomie bie attgeblid) cinft blühenbcn Kolonien ber Tormänner auf

©rönlanb in Sergeffenbeit gcrietben nnb feine Spur il;reb ®afeiub binterlaffen

haben, fo ging eb and) mit ber Sunbe oon biefer erften, für dttropa mie für

21merifa gleich folgcnlofen Gntbcdung ber neuen 2Belt
: fte fam in Sergeffenbeit

unb ihr SBicberaufftnbcn in alten dbronifen mar gleidjfam felbft eine neue

dntbedung. 9!o ch ein balbeb Oabrtaufenb folltc eb bauern, bib bie fflefdtidc

oon Guropa unb ?ltnerifa in einauber oerflochten mürben.

911b aber mit bem Anfänge beb 15. 3al;rbnnbertb, nach bett ftnflcvn

feiten beb IRittelalterd , ein netter @eift bie europäifdzen Sölfer 311 beleben

begonnen, regte fidf auch halb ber Irieb nadt geographischen Gntbeditngen

immer mächtiger, gum £beil >n t^olge beb mädttig aufgeblähten ©anbelb, melcber

neue 9lbfab* unb Se3ugbqucllcn fudttc. 2lub eben biefem @runbe fehlte eb

''u dntbedungb
3ügen burchaub nicht an einem großen unb reellen $iel : matt
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fudjte einen fichern 2Beg nadj 3nbien, jenem 2BitnberIanbe beß fernen JDftenß,

baß fdjon feit uralten feiten bi* flefd^ä^teften ‘ißrobucte, Scibe, Söaummoße,

3immt unb anbere IBfilidje ©ewürje, Glfenbein, perlen, Gbelfteine u. f. ro.

nad> Gruropa gefanbt ^atte. 2Benn audj ber £»anbel mit biefen im Stbenb»

lanbe fo fe^r begehrten Stagen naturgemäß üben? rothe ©teer nadv bem
ÜJtittelmeer ging, fo war er bed> im ?aufc ber feiten burcp friegerifchc (Sr-

eigniffe mehrmalß gezwungen, anbere, junt Üfyeit fehr weitläufige Janbmege

einjufdjlagen, fo bafj er halb an ber fprifcben Äilfte, halb in ber ffrirn, unb

ä

(

fiiff fo# iittico fo ffi.rma.

jur „^eit von ©owgorobß größtem §anbeldflor felbft an ben ©ejtaben ber

Öftfee, alfo auf ungeheuren Umwegen, außmiinbcte. ,^u bem ober.gcnannten

3eitpunfte nun war *war ber £anbel über baß rotbe ©teer wieber im @ange,

aber bie egpptifdjen Sultane hüteten eiferfüddig baß Monopol beß 3wifcbcn=

hanbelß uub erlaubten ©iematibem ben 2Beg burdi ihr Vanb naih Onbien. Stein

'iöunber alfo, baf; unter foldten ©erhältniffcn ein aUgeitteineß Treiben unb

brachten entfianb, einen neuen Seeweg nadt Onbien finben. Xie über-

fchwenglicbften Gerüchte von einem Öolblanbe Stathap im fernen Dften, von

ben erftaunlicben 9teichthiimern ber „Hartarcbanß" erbitten bie ©emiitljer, unb

1 *
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4 Gtnltitang.

„©olb" warb itun baß unheilroße Jofungßwort 9lßer, bercn ein neu»

entbedteß ©eftabe betrat.

Portugal brad) juerft bie Sahn bet neuen Unternehmungen
;
mit fettener

9lußbauer brangen bie portugiefifdjen Gppebitionen im S'anfe beß 15. 3ahr=
ljunbertß immer weiter längß ber afrifanifdjen Stüfte tot, biß enblid) 1486
Sartljolomäuß ®iaj bie ©iibjpihe bicfcß 2Bclttl)eilß erreichte unb nun „gute

Hoffnung" ba War, an baß erfefjnte 3iel 3U gelangen. Gif 3al)re fpäter

führte Vaßco be ©ama bie erfte Steife Wirflid) auß unb lanbete 1498 glüdlid)

in Galicut, wo it)m jebodj bie Giferfudjt ber arabifdjen $anbelßleutc feinen

guten Gmpfang bereitete.

®er Seeweg nad) Dftinbien War nun aöerbingß gefunben; aber cß war
eilt langer unb befdjwertidjer 25?eg, wenig geeignet baß ®efud)te ju bieten.

©d)on aber war eine anbere 3bce in bem Stopfe eineß fii^nen SDianneß, beß

©enuefen Glfriftopl) Golumbuß, jur 9icife nnc ?(ußfühutng gebicl)cn. $aß
bie Grbc eine freifdjwebenbe, fid) um bie Sonne bcwegenbe Siugcl fei, war

bamalß eine neu gefutibene 3Baf>rf;eit
, obfdjou bereit« gried>tfd>e äBeltweife

baffelbe gelehrt hatten. Golumbuß fd)loß mit üiedtt : ift bie Grbe eine ftugcl,

fo muß man nach Onbicn ebenfowohl auf einem weftlidjen Sffiege fommcn fbnucn

alß in öftlidjer 9?id)tung, ja rießeid)t gelangt man, ba ber öftlidje 2Beg fo

weit ift, weftwartß riet eher bal;in. 2Rit einer Keinen, ihm ron ber fpanijdjen

Strone gcfteßtcn Gppcbitioußflotte außgerüftet tonnte er cublid) im Oaf)vc 1492

biefent Glebanfen bie ©hat folgen laffen unb lanbete nad) 70 tägiger ftal;rt

gliidlid) auf einer ber Keinen Unfein beß weftinbifdjen 9lrd)ipelß.

2Baß fid; junäd;ft an biefeit Wclthiftorifdjeu Grfolg anfd)licßt, gehört nicht

in ben Sßlan beß rorlicgenbeu Sud)eß
:
genug man mußte fid) fdjließlidj über»

jeugcn, baß man ctwaß Slnbcreß gefucht, etwaß ?lnbcreß gefunben ^atte.

Spanier, bie baß ftcftlanb ron Slmerifa an feinem fdjmalflen 3Tl;cifc überfliegen,

fal)en ein neueß unermeßlidjeß Weltmeer (1515), unb 1520 entbedte SDtagellan,

baß baß große ftcftlanb in eine ähnfidjc ©pi(je außlief wie Slfvifa. Von hiev

auß, glaubte man, ntfiffe man nun Snbien in wenigen lagen erreichen fönnen;

bodi bei bem gfinftigftcn SBinbc rergingen ‘Dtonate, cl;e bie Gjpebition SDfagcl

lan’ß, jum großen Staunen ber ^ortugiefen, ron SDflen l)<w au ben üDtolutfeu

anlangte, ©o groß hatte fid) 9?icmanb bie Grbe gebadjt. Sion beit fünf Sdjiffen

her Gypebitioit fam ein einjigeß um baß Vorgebirge ber guten Hoffnung ^erum

nad) Spanien juriid unb hatte fomit bie erfte 9ieifc um bie Üßclt roUenbet.

So war mit einem ©d)lagc bie ganje Sßeltanfdjnmmg ber i^eitgenoffen

beß Golumbuß eine anbere geworben; ein neueß uncrmeßlid)eß ©eftdjtßfelb,

gleidjfant eine neue Grbe fing an fid) ihren Süden ju entfd)leiern; Unter»

nebmungßgeift, Groberungß» unb $abfnd)t Würben bie SlBeß beherrfchenben

Sriebfebern unb cß begann nun jene lange ‘Bcriobe jal)lreid)er wedjfelroller

Gntbcdungßrcifen, in benen bie ©dtiffe ber fcefa^rcnbcit Nationen miteinanber

wetteiferten, bie entlcgcnften SBinfcl ber neuen SüBelt ju burdjforfdjen unb ron

bem gvoßen, in ben 9lugen 9111er hevvenlofen @ut fo riel alß möglich an
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fid) $u bringen. 2ln ben tarnen GolmnbuS reifte fid> bie nid;t Heine .Saljl

ber (Sntbetfer jweiten OiaugeS, bereit manche auf ihrer Vaufbaljn jugfeid; ihren

9fu(;m unb ihren Job fanben.

®od; e8 ifl, wie fdjon angebeutet, uid>t uitfere Aufgabe, baS große ©e=
mätbe ber Gntbcdungcn unb Jtjaten ber Gurebäer in ber neuen Söelt f;ier

aufjurolten; mir wenbeit uns ba^er nunmehr ju unferm befonbern ©egenftanbe,

ben Dlorbbolarlänbern, leincöwegS bem uninlereffanteften Üljeite bes ©anjen,

intereffant fowobt burd) feine Gigcntbümlicbfeiten, als nod^ mehr baburd), baß

Sdjiffe It-J (\(jriftovb ('i'Iumbnd.

jle ber Sdjaublab finb ber unerhörteren SBagniffe, ber ^elbenmüt^igfteit 2tuö=

baucr, baß in ihren unwirtlichen, fdjauerlidien Ginßben gearbeitet, geläntpft

unb gelitten worben ift, als gälte e8, ber SDienfcbbeit baS verlorene sJ|$arabic8

jurüct ju erobern.

®en portugiefifebeu unb fpanifd)en GntbedungSfahrten folgten auf bem

guße bie ber Gnglänber. Slucb ^ier war es juerft ein Jtaliener, ©iooanni

©abota (Johann Gabot), ber im ®ienfte GnglanbS unb jwar in norbweft

lieber 9iid;tung auöfubr; benn er meinte, wenn fein ?anb8manu GolumbuS

im Sübwejten £anb gefnnben, fo miiffe fid) wol;! im 9?orbweftcn and) weld)eS

finben. Ufocf) eher als GoluntbiiS fab er auf biefer Oieife baS geftlanb oon

Slmerila unb entbedte am Johannistage 1407 bie Jnfel 9ieufunblanb. Sein

Sobn brang im folgenben Jahre noch weiter nörblich oor unb lehrte um,
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naebbem er bie gan$c norbamerifanifche Äüfte biß jur äußerften ©pi(je oon

glorioa ^erabgefegelt war. Sc brachte juerft bie 9fadjrid)t, baß an ben fiüften

»on tlfeufunblanb unb i'abrabor baß SDJeev bon ©totfßfdjen »immcle.

®en Gnglänbern folgte halb eine portugiefifdje Sypebitiou in biefelben

©egenben, ohne tiel ju entoeden; bod) glaubten fte gefunben ju fjaben, baß bie

Sß‘itnoß, beren fte gegen 30 raubten, ganj »ortrefflidje ©claoen abgeben müßten,

©lüdlidjerreeife aber entgingen biefc bem £eofc ber ©claoerei baburdj, baß bie

nad)fo(genbeu Sypebitionen ber ^ortugiefen fpurleß terfchttanben unb rerfeboflen.

Scuettänber.

Sei allen biefett unb ben nacbfolgenbcn ?)ieifcn nach tem 'Jforben butte

man, näcftfl bem allgemeinen j3rocrfe neuer Gntbecfungen ton Sänbern »oll ©olb
unb ©Über, immer auch ben befonbern im ?lttge, einen 33?eg um baß ameri«

fanifebe f?eftlanb herum i« baß ßille -öfter ju fiuben, unb bie Sluffinbung

beß ©eetoegß um bie ©übfpit?e h«um burdt SDfagetlau fonnte h^an, eben

ber »eitentfernten l'age »egen, niebtß Silbern. 5ludj bie ©panier, tropbem fte

mit ber Sroberttng großer unb reicher l'iinber in ©üb = unb 2)fittelamerifa

alle Jpünbe »oll ju tbun butten, ließen biefe Slngelegenljeit nicht auß beut

Ginget bie fpanifcheit SPicelönige in Slmerifa fanbten nicht »enige Gypebitionen

Verben auß, benn »eint eß eine norbroeftliche Durchfahrt gab, fo, glaubten
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bie (Spantet, bie fttfi mit aßet -Uuirfjt bic SOberljerrfdjaft jur See ju ftdtern

fudtten, müffe fie nottywenbig iljnen geböten.

2tudj bie granjofen fanbten, juerft 1524, ©djiffe auf iSittbedungeu nadj

bem 9Jorbweften. ^efyn 3af;re fpäter umfdjiffte Oaccb (Javtier 'Dieufunblanb

uitb fufyr in ben großen l'orenjftrom ein bid §u einer inbianifd^en sJtieber=

laffung £>od)elaga, wo bie jyranjofen mit ben Onbianern freunblidjeit 23erfel)r

pflogen. Grftere waren nid>t wenig erftaunt, bie [extern .„aud langen 8ißfyren

fo lange 9?aud; jiefyen ju feigen, bid er iljncn, wie ber Oualnt aud bem

<Sd;ornftcinc, and ÜDfunb unb 9iafe fam". £ied war bie crfte IBefannlfd^aft mit

'.lin'iul'nic fer Stprtefifal'itr bei tcn WoMoa'itcrn.

bem Sabafraudjeu, ber Grfiubnng amerifanifdter Sßilbcit, nnb ber 93efud> ber

granjofeit gab bie erfte 33eranlajfung jur fpätern franjöjifcfyen 93efi^naßme

biefed Sanbed, bad ben tarnen ßanaba erhielt, angeblidj weit fpanifdje See*

fairer beim iöefud) beffelben geäußert Ratten : ncca nada
, Ijier ift nicfytd ju

ijolen. 955o einft bad £>üttenborf £od)elaga geftanben, ergebt fidj je^t bic

bliifyenbe ©tatt 3)?ontreal.

SBei ben jaljlreidjen ©ergebfidjen 33erfudjeit, burdj bad enblofe Höirrfat

©on Sanb, SBaffet unb Grid im Serben 3linerifa’d einen £ur$gang 3U finben,

mufite ftdj ber ©ebanfe 9faunt matten, ob nidjt bad erfeljntc 3 * e lf Snbien,
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8 (Sinleitnng.

fid) beffer in norböfilidjer 9iid;tung, lang« bcr St'iifte ?apptanbd u.
f. w.

erteilen taffen müßte , unb fo feiert wir bemt eine $eit lang bie ©duffe bet

(Sntbeder nadf jwei cntgegcngefefsten Stützungen fjitt audlaufen. Sine (55efeQ=

fdfaft engltfd;er ffaufteute riiftete bie erften Storb oft fahret aud, bcn „3Beg

nadj Äatt;at) " ju fndjen. Cd waren brci Skiffe, bie im 9D?ai 1555 bie Sinter

lichteten. ®ie SJiannfdjaft Don jwei berfetben untertag ber Äältc unb bem
junger an beit üben ©eftaben bed Sidnteerd, oljnc über StoDa 3embta bor*

gebrungcn gu fein; bad britte unter Cfjanceltor’d ©cntntante fant in fei=

nent nßrbtidjen Sfaufe, wie ber SBeric^t fagt: „in eine unbefannte ©egenb

ber 2öelt unb fo weit, baff enblidj gar feine 9iad)t mcfyr War, fonbent immer

§e£(e unb Sonnenfdjein über ber mädjtigen ©ee". $ad ©djiff gelangte ind

weiße 2JIeer, unb lanbetc bei einem Stofter an ber ©teile wo jefct bie ©tabt

Strdjangel ftefjt. £>ier Don bcr ffiifdjerbeoölferung freunbtidj aufgenommen,

erfuhr man, baß man auf modfcwitifdjem ©ebiete fei. Glfancettor backte nun

nidit weiter an ©fyina unb Onbien, fonbertt bat um bie Srlaubniß ÜÜiodfau

ju befudjett, Wo er beim ©roßfitrfien gute Slufnafjnte fanb unb Serbinbungen

anfniipfte, bie atd ber crfte Stnfang bed fianbeldocrfeljrd jwift^cn Sngtanb

mtb Stußtanb anjufetjen jlnb. ®ie Etjeitfyaber an ber Studrüftung ber

pebition bitbeten nun bie „modfowitifdje .fpanbetdcompagnie". SSerfdjiebene

nad)fotgenbe Serfudje ber Sngtänber fünften nur wenig weiter, fo baf; enblid)

ber Sifer für bie Siorboflpajfage in Gngtanb abnatjm. ®er SBafferweg $wi=

ft^en Siorbfibiricn unb Sieoa
,3embta warb bamatd für bie wat;rc ©traßc

ttad; ünbien angcfcfycn, bie man frcilid) immer mit Sidmaffen Derftopft fanb.

Cd wirb Don einem einigen ©djiff berietet, bad bid juttt Dbiftuffe Dor=

gebrungcn unb bafctbft gefdjeitert, beffen 2JJannfd)aft aber ton ben witbcn

Singebornen erntorbet worben fei.

Den engtifdjen fpfabfudfern folgten fyoltänbifdje, benn bie tjoltänbifdje

Regierung fjatte einen fßreid auf bie Crittbcrfung ber norbßfilidjen ‘Durdjfafyrt

gefegt. ®cr ©ecmantt Sarenfc rnadjte 1594 ttnb 4590 oergebtidje Scrfudjc

jwifc^en ©ibirien ttnb -Jiooa .gembta flinbttrdj ober um bie Sforbfpitje bed

tefetern fyerum ju fomnten; ja int ^weiten Oatjre, nadibem berfetbe bie große

3nfel ©pifcbergen entbedt, geriet^ er am norbßfiltdien Chtbe Don SJooa 3embta

fo in @id unb Siebet, baß er liegen bteiben unb in bem fürchterlichen ?anbe

unter 76° n. Sr. mit 17 ©efafyrten in einem Sreterljaufe, bad fie bauten,

überwintern mußte, eine ©cfangenfdjaft, bie Don Snbe Stuguft bid 9Jiitte 3uti

bed fotgenben Oatjrcd bauerte. ÜDa bad ©djiff nicht wieber Dom Sife lodfattt,

wagte fidj bie ÜDiannfcfyaft in jwei Saiten ind SJiccr ttnb gelangte unter utu

fügtidjeu ©efatjren ettblidj and gefllanb; Sarenfj aber unb fieben feiner ©c=

führten waren nicht melft unter ben Sebenben.

®urdj fo ungünfKge Studläufe fant aud; bie 3bec ber Siorboftyaffage,

fowie ber jeitweitig angeregte fßtan, gerabe über ben Siorbpot weg nach 3<*t>an

unb China
3U fahren, wieber außer ©unft, ofrne jebodj ganj in Sergeffenfyeit

itben; benn nod) 1670 würbe auf Anregung ber fönigt. ©efettfdjaft ber
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SEBißenfdfaftcn Gapitän 2Boob mit jmei <Sd>iffen gen Üicrbtrcflcn auöJj^n.
jDiefer traf cö a6er fo ungiinßig, baß er nid)t einmal biö ju pcff7rul;er er

reiften fünften »orbringen fonnte, bal;er bie altern fyollänbifcfycn nnb eng

lifchen 33erid)te für tilgen erflärte nnb meinte, baö angeblidjc sJfo»a ,3cinbia

bilbc mit ©rönlanb einen Gontinent, bcr möglidjermeife mit ber großen

Datarei jufamnten^änge! ©o bradjte biefe lebte berartige Grpebition ftatt

Sereicberung beö geographifdjen SBiffenö nur neue 3rrthümer nad) $aufe.

Drob attcbem mar baö 3ntereffe für bie Slufßnbung ber norbmeftlidtcn

Durchfahrt »on 3c‘t ju $eit lieber »oit neuem angeregt morben. (Sin tüd)=

tiger englifdjcr ©eernamt, Sfftartin ftrobifljer, mar 1576 an ber Äiifte »on

Sabrabor in eine SJieerengc, nad) ihm $robifljerftraße benannt, eingebrnngeit,

bie er für ben mafyren 3Beg nadj $atl)al) ^ielt. Gr bradjte ein bort häußg
»orfommcnbeö SDfineral mit, baö man in Gnglanb für ein ©olbcr? erflärte,

obgleid) eö nur ein ©dimcfelfieö mar. -3e^}t gab baö ©olbfiebcr einen neuen

Sporn unb eine Dccupatiouöflottc lief 1578 »on Gnglanb auö, bie freilief;

feinen anbern Grfolg hatte, alö baß man bei ber Gelegenheit bie £mbfonö=

ftraße femten lernte. Sieben Oaljre f^äter feigen mir 3ol)ti Ta»iö auölaufen,

abgefanbt »on £onboiter Äaufleuten, um, ohne alle ©ebanfen an ©olb unb

Silber, lebiglid) bie Durdjfaljrt ju fitzen. Gr machte brei Sfeifen I;inter=

einanber unb gelangte in ben fDfeercöarm, ber nad) ihm bie Daoiößraße gc=

nannt mirb, aber bie Durd)fal)rt fanb er eben fo menig alö fpätcrc Unternehmer.

3m 3al)re 1610 fam^pubfon einen (Schritt meiter nnb fanb baö große nad)

il;m benannte SBaßerbecfen, baö er natürlich für einen Dhe^ ^ ftiUeit äWeereö

nahm ; eine Gntbecfuug bie mieber mehrere neue Unternehmungen nad) fid> jog.

3m 3aljre 1616 tief ber fiihne ©eefahrer Saffin auö, abgefanbt bon bcr

moöforoitifdjcn ©cfeHfd)aft, bie mit großer Setjarrlidßeit fidh in Seranlaßung

»oit Gntberfungöfahrten betl)ätigte. Gr fanb bie große Saffinöbai unb be=

ftimmte mehre fünfte berfelben, fo Smitljöfunb, 3oneöfunb nnb beit

S’ancafterfunb, ber bamalö »om Gife gefperrt mar, unb bitrd) mcldjen erft

200 3ahre fpäter fid) ^arrt) eine Sahn brach-

3u ber immer nod) fehr fpärlicbcn geograpljifdjen 2luöbcutc gefeilten fid)

im ?aufe ber Dinge materielle Sortljeilc, bie bent 3ntercßc für jene eifigen

Legionen einen neuen 3mpulö gaben. Die ftranjofen hatten »on Ganaba
auö einen fehr einträglichen fßeljhanbel mit ben Gingebornen cingelcitet, in

Solgc beffen fic ju i'anbc biö au bie £utbfonöbai fanten. Dicö gab 33eran=

laßung jur ©rünbuitg einer §ubfonöbaigefellfd)aft, bcr »on Gnglanb baö Sri»i

(egium beö Slßeinl)anbelö in allen angrenjenben ?anbftrid)cn ertl)eilt mürbe,

einer 3ßäd)e ift alö ßait; Guropa. Die ©efelifd)aft mad)te ungeheure

©eminne unb beßnbet fid) itodi heute im Scßb ihrer Sorredttc. Die Stnßdft

aber, baß auö ber .^ubfonöbai ein meftlid)er 2luögang ju finbeit fein niüße,

hatte fid) fo feftgefeljt, baß bie englßdje ^Regierung lauge„8cit greife auf

beren Slufftnbung febte, bie natflrlid) "Jfienianb »erbienen fonnte; in bcr geige

mürben bat)er bie greife auf febe möglidjc Durd)faf)rt auögebel;nt.
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, ob baß Gißmeer mit bem ftiöcn SÖieet gnfamntenhänge ober

Üaubverbinbung gmifdjen Aßen unb Amerifa beftehe, touvbe

nidjt »er 1728 gelöft, benn bie Spanier, bic eine 2Wenge Steifen in bev ©übfee

malten, Ratten ßd) niemals weit nad) Serben gewagt. Xer Xänc 93 erring,
nod) »on ^Jeter bem ©roßen für baß 'Jkvject gewonnen, fanb bic nunmehr
feinen fWatncn tragenbe SBafferßraßc gwifchen beiben Gontinenten nnb fomit

gewann bie Sbce &autn, aud) oon ber SEBeftfeite Atnerifa’ß her ben Durchgang
nad) Dften gu fliehen. Aßerbiitgß hatte fchon ber tiU;ne Abenteurer grätig

Xrafe viel früher benfelben ^3ian gefaßt. Auf einem .'iriegß» unb Bcuteguge

(1577— 80) war er, ber erfte Gitglänber, burd) bie tDiagcllanßftraße in baß

ftille 2)?ecr eingebrungen, war bie amerifanifdje SBeftfiiße hinaufgefegeit unb

hatte überall ©cf)recfen unb 3erftörung über bic fpanifdien ©thiffe unb SWieber*

laffungen gebracht. Um nidit benfelben 2Beg gurüdgulegcn, fuditc er bie $eim*

fahrt redttß tun SWorbatnerifa herum; bod) er mußte bem Gife unb ber Walte

beß tWerbcnß weidjen unb entfdtloß fidt nun, bie Steife um bie 2Belt madjenb,

uni baß Gap ber guten Hoffnung heimjufchren. Xaß 18. Sahrhunbert nun

gä()lte eine Berühmtheit elfter ©reße unter feinen ©eefahrern, Sameß Goef,

beffen Steifen in bie -Safire 1708— 77 fallen. ilfadibem er »iele Onfeln ber

großen ©übfee entbccft ober näher erferfcht hotte unb in bie Gißregioneit beß

©iibpolß weiter »orgebrungen war alß ein ‘DJJenfcb vor ihm, vermochte mau
ihn, auch an baß große 9täthfcl im -Worben gu geben, beffen Vefung nunmehr

feit faft 500 Sah reit vergeblich angeftrebt worben war. Goof entßhieb fid)

für eine Gypcbitien »oit ber Sehringßftraßc auß unb man fefctc auf feine

Xalente fo große Hoffnungen, baß mau fogar ©duffe in bie Baffinßbai birigiite,

bie Goof bei feiner Anfunft bafclbft empfangen iollteit. Aber aud) er gelangte

nicht gar weit über bie Behringßftraße hiitouß, unb mußte am Gißcap limfebren,

ba biefeö SOtaterial ihm überall uitburdtbringlidic ©djranfeit entgegcnftellte. Am
Himmel fab er Weit nad» Sterben hin nur ben AMeberfdiein enblofcr Giöfelber.

33etrad)ten wir bie arte beß arttifchen Amerifa, wie fic je(jt vorliegt,

mit ihrem Xurdteinanbcr von Jt'anb unb AJaffer, unb benfeu mir miß le^tercs

im SSinter gang gngefroren, im Sommer mit fchwimmenben Gißfelbern unb

Gißbergen »erftepft, fo baß ein ©duff, welches wagt in biefeö Gh<toß

eingubringen , in bem furgeu 3e*tvoume eines itorbifdten ©ommerß viel=

leidtt nur wenige SOteilen verbringt, um bann für immer ober, bod) biß

gunt näd)ßen Sommer feßgußfcen, f° läßt ßd) foglcid) crnieffcn, baß von Goof'ß

feiten an nod) nncnblicbc Anßrengungen gemacht fein miiffcn, ehe bic Sage

ber Xinge foweit anfgcflärt werben fonntc, wie wir fie je(?t iiberfehen. A3ir

fßnnctt in ber Xl)at nur baß SBiditigfte bavon in ben fernem Aerlauf unferer

furjen ©d)ilbcrung aufnehmen. 3unöd)ft iß gu bemerfen, baß fid) gu ben

Gntbecfungßrcifeu gur ©ee mit ber 3 e>t and) Unternehmungen gu £anbe ge=

feilten. Xer Xrauni eineß ©olblanbcß im 9iorben war aüerbingß halb ger=

rönnen; bagegen füllten nun irgenbwe meßlid) »on ber Hubfonßbai ungeheure

Jlupferlager oorfomittcu, unb bie Snbianer brachten in ber 2hat häußg Stüde
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ßupfer itt bic euglifdjeit jjactoveien. Gin mutiger SDianu, $cariic, erbot

fid) gur Attffudntug teS ftluffeS, ait bent bie Stupfergrubeu liegen feilten, ntib

errcidjte iljn nach Halbjähriger Keife im Suli 1771. $).S ftupferS fanb fid>

!;ier wenig »or; bagegen brachte biefe Keife bie ©ewißljeit, baß baS ^efilaitb

Anterifa’S h‘ct feine Korbgrenje habe nnb fid; nicht, wie man biöhev an»

genommen, in einem großen Oanjen nach bent Korbpole hin erftrerfe. 3wanjig
Saljre fpäter burchfreujte ein anberer ffihner Keifenber, Alep. Kiacfeitjie, aber»

nials Anterifa oon Kteer 31t Ktcer, fant an beit j$luß, bet nun feinen Kamen
führt, unb traf unter bem 09. ©reitengrabe an bas GiSmeer. Sine jweite Keife

(1793) miinbete unter bem 50. ©rabe int ©olf »on ©eorgien aus.

3)ie Kriege, welche Gitglanb mit ^ranheid) unb feinen ehemaligen Golonien

in Korbamerifa ju beftehen hatte, brachten bie norbifd) = geographifdjc grage

auf länger als 40 3ahrc in ©ergeffenheit; erft als ber allgemeine Triebe

wieber hergeftellt war, tarn man auf jene Angelegenheit juriief. Gin geifi=

unb feuntnißreidjer 9Kann in Gugtanb, Sol;« ©arrow, ©ecretär ber Abmiratität,

machte eS fid) gur £ebeitSaufgabc, baö ©orhaitbeitfeiit einer norbWeftlicheit

IDurdjfafjrt ^Iauftbet ju machen unb feine SanbSleute anjufeuent, baß fie bie

Gbre ber Gittbedung feiner anbern Kation überlaffen ntödjten. Ginen bequemem
©eehanbclsweg nod) aufjuftnben ,

barait fonnte nadj ben bisherigen Grfahruttgen

freilidj Kientanb mehr benfen; aber eS blieb immer noch bie wijfenfdjaftlidie

grage ju löfctt, nadi ©arrow’S Anßdjt eine Gljrenfadje für Gnglanb. Unb
ju lijfen gab es allerbingS noch öiel. Auf einem Kaumc, wo nodj ein ganger

©Selttheil liegen fonnte, waren tro(j 200 jähriger Anftrengungen erft wenige

fünfte genau gefaititt. Durdj bie SKenge oon Gppcbitionen war bas geo»

grapljifdje SBijfeit mehr toerwirrt als aufgeflärt Worben; bie harten erlitten

eine fortwährenbe Umgeftaltung, benit wo ber eine Kcifeitbe ©ebirge gefehen

haben wollte, fanb ber anbere Söaffer, ober umgefehrt fefteS fanb , wo bisher

ein KtccreSarm angegeben war. GS gab fogar eine 3eit, Wo man nicht mehr
an baS ®afein ber großen ©affinSbai glauben wollte, weil bie galjrt bahin

auf lange ungangbar geworben war.

Sn beit Sahreu 1815— 17 berichteten bie 2Batlfifd)fahrcr, baS GiS int

holjen Korten fei in golge mchrer milber ©Sinter in allgemeine ©ewegung
gerathen; jaljlreidje GiSmaffeu trieben ins atlautifdje Kieer Ijerab, unb bei

©rönlanb würbe ein SKeereSfpiegel oon mehrern Sanfenb Cluabratmeileit frei.

Gbett biefen 3eitpunft hielt ©arrow für günftig, bie gelehrte ©Seit unb bic

Seefahrer auf’s neue für bie ©ad)e ber ®itrd)fahrt ju intcreffiren. 3)ieS

gelang, beim fd;on im April 1818 terließen, wäljrenb bie KegierungSprämie

ton 20,000 ©fb. Sterling erneuert würbe, gwei Gppebitionen gteidjgeitig bie

Ühemfe. ®ie erfte, geführt »on Sohn Koß, war nach ber ©affinSbai be=

ftimrnt, bie feit SaffittS feiten nidit wieber erreidjt worben war; bie anbere

ging unter © n d) a n uorbweftlid) nadj ben ©ewöffcrtt 0011 ©pi(*bergen.

’-eitc lehrten im $erb|t oljne erl;eblid)c Greigniffe surücf; Koß Tratte in ber
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Saffindbai nur eine flö^tige 9iuttbreife gemadjt ohne biel in bie berfchiebenen

Suchten ^iticinjufcl^en
;

er erntete für bicdmal feine Lorbeeren. Vud)and gwei

Schiffe entgingen faunt ber gänjtidjen Zertrümmerung burd) fürd)terlid)e Gid;

raaffen. Veibe Gfpebitioneit haben jebodj bad Sntereffe, baß fid) bet ihnen

in untergeorbneten Stellungen einige SOiänner befanben, bie fid) fpäter tut*

fterbtidjen 8iut)m erwerben feilten: bei 9ioß befanb fid) 3 o h n ^ßarrt), bei

©udjan -Sohn li n , Vad unb Vcechei).

3m folgenben Sahre erhielt ^arri) beit Vefel)!, bad een 3iof; Verfäumte

nad)juhoIeit, näntlid) jutörberfl ben bielbcrfpredjenbcit weßwärtd laufenben

2ancafterfunb griinblid) jit unterfudien. ©djen ant 1. Shiguft fuhren bic ©d)iffe

£>e!(a unb ©riper mit einem frifd)cn Dftroiitbc in biefe ©trage ein, fein Gid

hemmte bie gal)rt unb ftfinblid) Wud)S bie Zuberfid)t, man fei auf bent redeten

Wege nad) ber ©iibfee. Sie ©djiffe befuhren anfänglid) liufd bic ^prinj=9iegentd=

Ginfahrt, lehrten, ald fte ber Gid nid)t Weiter fonnten, wicber um unb brangen

roeftlid) burd) bie Varrowftraße bor. 31m 4 ©eptentber hatte man ben 110.

©rab weftlid)er ?änge erreicht
, für melden fyatl ein fleinerer ^Jreid ben

5000 s
f>fb. ©terling aitSgcfcht war. ®tan war an ber ©übfüfte ber 9)fel=

biHe=ünfeI, unb mußte hier Winterquartier nehmen, ba ber Winter plöplid)

eintrat unb bie ©d>iffe halb feftfreren. Siefe lleberwinterung ben 04 Gnropäern

in einem ber öbcftcit ttnb fd)auerlid)ften Wiufel ber Grbe, bei einer 84 Sage

langen 9?ad)t gehurt ju ben intereffanteften Gpifcbett in ber ©efd)id)te ber

Seefahrten. Gr|i itad) jel)mnonatlid)cr ©efangenfdfaft im Gife ( I . Huguft

1820) würben bic ©djiffe wieber frei. Sech fwrdjtbare Gidntaffett ringdum

unb ?anb im Weften (Vanfdlanb) h'ubcrtcn jebed weitere Verbringen unb bie

Grpebition lehrte mit bent 9iuhme jurürf, wenigftend bie Ipälfte bed Weged

nach ber Vehringdßraßc befahren ju haben.

©leidjjeitig mit ‘f}arrl)’d glänjenber Gypebition fehen Wir Seljn ^ranfliit

auf einer Unternehmung ju i'anbe begriffen, um bent 5t upfcrfluß aud bie

amerifanifdje 9?erbfüfte näher ju erfunben. Stuf leidsten ftahnen braug man
eine ©trede in öftlidjcr 9fid)tnng ber bis jum Gap ber Umfei)r (Turn again).

Sie Gntbednngäaudbcute war nicht bebcutettb , bic ßt'ildfehr nad) bewohnten

©egenben aber, unter föttnger unb ftätte, in ihren Ginjclhciten Wahrhaft fdjretflid).

©päter ift bie gange 9Jorbfüfte, auf Veranlaffung ber .fpubfondbaigefeflfdiaft,

fergfältig aufgenommen unb baburd) feftgeftellt worben, baß ben ber Sel)ringS-

ftrafje bid in bad Veden, in weldjed ber große gifdjfluß fid) ergießt, eine

gufammenhängenbe Wnfferbcrbinbung begeht, fo bnß alfo jebc Wafferftraße,

welche biefe Sinie mit ber weiter eben ben $arrl) befahrenen berbänbe, eine

norbweßlidte Surdifahrt hcrfteflcn würbe. Sind) ^ßarrt) hatte bie Obee gefaßt,

bie Snrdjfahrt in niebern Vreitcn ju fudjen; halb lief er wicber aud, bicdmal

mit ben Schiffen £>efla unb gurt), brang in bic ^pubfendftraßc unb bis nad)

ber Sftepttlfcbai ber, auf bic er feine .'poffitung gefegt hatte, bie fid) aber als

eine ben huljeit Vcrgett eingefdjloffene ©adgaffc erwies. 9iad)bem er ned)

8t)onS=3nlet auf ber Oalbinfel ÜJietbille burd)fud)t, mußte er auf ber ©übfpifce
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14 (Sinleitung.

berfetben, ber Winterinfel , Winterquartiere nehmen. Sei tiefer 2Jlufe bilbete

fich mit beit anmohnenteu GsfimoS ein lebhafter toier ÜÄonate anbauernber

Serfehr
;
man fanb an ihnen rechtfdtaffene, gunt Theil intelligente Seute. Sladjbem

man im 3üli tie Schiffe am? bem Gife leSgcfägt unb einige Wodten fort*

mährenb mit GiS gefämpft, uatjm man ein jmcites 9JJat Winterquartiere ober*

f^att* her ÜJlelvillehalbinfel gu Sglulif, unb fuhr im Sommer 1823 mieber

itad) $aufe. 'Dian hatte mehrmals Ganüle für bie Schiffe t'on ber Sange

einer F>alt'ctt Wegfhtnbe ino Gib hauen unb fügen mflffen , aber ben vielgefuditen

Weg hatte man nidtt gefunben. Aber fjiarrt) mar nod» nicht abgefchtetft

:

1824 fchmammen Ijpefla mtb fffur« bereits mietcr her SaffinSbai 51t. TieSmal

feilte befenbers bie Srinj=9iegentS* Ginfahrt genau burchforfdt merben. Sic

geigte jtd) fehr nugaftlich; man mußte in 'i'ort Somen übermintern, verlor im

folgenben Sommer tie $urp ,
tie vom Gib jerquetfdit mürbe nnb fam aber*

matb mit einem negativen fftefultate heim.

3n tie Gahre 1823 nnb 1820 fällt eine neue Gj'pebiticn grauflin’S,

melche, ticbmal mit befferer AuSrüftung, ben 3Kacfenjieftrent hinabging unb

fidj bann theilte, um it ad) Oft unb Weft tie Miiftc ;u befahren. Tie meftliche

Abteilung unter fvranflin ^atte tie öälftc tcß Weges bis jnnt GiScap gurüd

gelegt, alb fte vor Gib unb 21cbel umfehrcu muffe, ohne baf ein tie Sch*

ringSftrafc hetauffommenbes Sd>iff unter Seedtep iljr tie ftant reifen fonnte.

9?od) einmal fehen mir ten unvermüftlichen Sarrp, unb $tvar tiebmal

auf einem neuen Sdjauplaß auftreten. Tic Stimmung in Gnglanb mar na*

türlidj, nach f
1' vielfachem ftcblfcblagett, gegen bie nortmeftlid)en "^läne etroab

crfaltet, tagegen marf man ftd> mit neuem Gifer auf tie alte 3tee, ben Dtorbpol

jn erreichen unb mo möglid» 511 überfahren. Sarrn mar fofert bereit ben

Sefef)l gu übernehmen. 2)1an mellte in einem S dürfe bib an tab Spareis

heranfahren unb bann mittelft Sorten unb Schlitten meiter verbringen. Tic
Soote maren für ben $mccf befonberb gebaut unb cigeuthiimlidr feft unb leicht

eingerichtet. 3U jetent Seele gehörten vier Sdilittcn, jmölf 3)fann unb ^mei

Offiziere. 2)1an fonnte fidj alfo fomol gmifchen alß auf bem Gife vormärtb

bemegen. 21m 22. Duni 1827 verliefen bie Soote fenfeit Spifcbergen bab

Transportschiff Öcfla, mit gelangten nach 40ftiintiger gahrt auf glattem

Waffer an ten Dfant tcS GifeS. Seiber mar tiefes nicht fo befchaffen, mie

man fid> vorgeftellt. Gs mar unjufammeuhängenb, mürbe, höcbft uneben, furj

cS maren treibente Giöfelber von höchft bebenflicher Sefchaffenljeit. Taju
Famen von oben bänfige Sfegengüffe, mit tickten 31ebeln unb Schneegeftöber

abmedrfelnt. TaS Sormärtslommen mar bal;cr itidrt nur hechft mühfam unb

gefahrlidj, fouberit vermanbelte fleh fegar in’S C"egcntl)eil baburdr, baf ber

Winb bie GiSmaffen fiibroürtS trieb. Tie Umfchr ergab ftch fcnach von fclbft.

Ter Aufenthalt in ber Gismüfte hatte gegen ficben Wochen gebauert unb man
hatte 511 einer 3dt bie immerhin anfehnlidre Ipohe von 82° 43' erreicht, mar
alfo bem ißvfe näher gefommen als irgenb eine frühere Grpebition.

Alle bisherigen Grfahrungeit muften 51t bem ftfefultate führen, baf, menn
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eS audj einmal itod> gelingen feilte, irgenbmo im Borben oon Slmerifa aus

einem BSeltmecre in’S anbere burdjgubringen, bodj bie gefunbene ©trage

für bie Sdjifffaljrt feinen praftifdjen äßcrtlj l;aben Fenne; aitc^ jeg bie britifd)e

ilicgieniug 1828 in biefent Sinne bie auSgefefctc 9fatienalbelol;nung fermlid;

jurfidf. £ro(} allebetn batte bev ©egenftanb für bie Gnglänber nodj immer

UfnjicbungSfraft unb bie Untcrftü^nngen
,
mcldjc bie Regierung mfagte, mürben

wen Brioaten befdjafft. 3nt SOiai 1821) lief Gapitain 3obn 9iog, in Be-
gleitung feines Sicffen 3acob 9iog, mit einer Meinen Gjrpebition auS ber Jljemfe,

meju ein rcidtcr fßrfoatmann, $elip Bootl;, bie Büttel ^ergegeben Ijatte. Gr
erreichte bie lßrinj=9iegentS = Ginfaf;rt unb begann l;ier in fiibmeftlidier 9iid;tnng

feine $orfd)ungen. hierbei flieg er auf ein müfteS Sanb, baS er Bootbia

ftelip nannte. Bon GöfimoS erfuhr er, bag fenfeitS micber ciel SBaffer fei,

unb biefc ©emäffer unb .Hüften mürben, in biefem unb beu nädjflfolgenben

•3al;rcit, tljeilS ju Sdjiffc, ll;eilS $u i'anbc genau burd)forf(fyt. 3)aS §aupt>

evgebuig biefer t’jrcrfdjungen mar bie Sluffinbung bcS ntagnetifd)en Borb*
pols. Sdjou bie frül;crn Weifenben batten in B^inj = SiegentS r Ginfabrt bie

Grfafyrnttg gemadjt, bag bie Biagnetnabcl in biefen ©egenben unbrauchbar

mürbe. Siog fanb bei feinem BormärtSbringen, bag biefe Störungen immer
iue(;r juitaljmen, unb fo gelang cS il>m enblid) ben ^nnft jn erreichen, me
bie Biagitctnabel bie Spifcc gerabe feuFredjt nadf ber Grbe fef;rt. SDerfelbe

liegt auf bem SBefiranbe »ou Bootbia ^cliy, alfo meit ab rem cigcntlidjen

geograpfyifdjen Borbpol. S)ie Sluffinbnng gefebab am 1. 3uni 1831. Dl;ne

baö im GiS vergrabene Sdjiff retten ju fönnen, ntugte im Biai 1832 an bie

JpeimFebr gebadet merben, benn bie VebcnSmittcl gingen jur Beige unb eS blieb

fein anberer BcttungSroeg als eine üöanberung rmn 100 Söegftunben nadj

Brinj=BegentS = Ginfabrt, me bie reu ber untergegangeneu ^ltri) gebergeneit

Borrätbe nodj am Stranbe vermabrt lagen. 2>ieS gelang gliirflidj; aber als

fic am I. September auf ber i'eepolbSinfcl maren, fa^en fie ben ?ancaftcr-

jnnb unb alles rings uinijer mit GiS verftopft. Gin abermaliges Uebermintent

am (Viirl)ftranb mürbe netfymenbig; im näd)ften Sommer aber fanbeit fte für

if)rc Boote freies SBaffcr unb ftiegen auf einen 2Balfifd}fal;rer, ber fie aufnaljm.

Bian f;atte fie fäitgft ju ben Siebten gejault, als fte im Dctober nad) meljr

als vierjähriger ülÖmcfenbeit mieber in Gnglanb eintrafen. Ginc Gppebition

unter Bad mar bereits abgegangen, um rem amerifanifdfen ^cfllantoc nach

ihnen ju fud)en. Sie mar an Reiben unb Bcfd;merbeit eine vermehrte Auflage

ber frühem ^ranFlin’fdjcn ftorfdjungSreife. Bon einer Beife Barf’S im Oafyre

183(i nadj ^rtnj =9tegcntSi =Ginfal;rt auf bcni Sdjiffc Terror lägt fid> faum
mel;r fagcit, als : er Fant, falj unb fror ein, bis i^n ber Sommer beS näd)ften

Oa^reS auS feinem ©efangnig crlöfte.

Bitr menige Sabre vergingen, unb ber uncrmüblidjc Barrom fanb aufs

neue ©elcgenlicit, mit feiner alten BeblingSibce bcrorjutretcn, unb jmar mit

Grfolg, ein BemeiS, bag fie nod; immer populär mar. Beranlaffung gab

eine unterbcg von Sehn Bog in beit Sübpolariänbcrn auSgefiibrtc intereffante
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Gntberfungdreife. 35ie beiben Skiffe Svebud uitb SEerror, bie Ijierju gebient,

waren fo eben nadj $aufe geteert unb Ratten jtd) ald tüchtig bewährt, fo baß

eö anfpredjenb erfcbien fie nun audj nadt bent 9Jorben ju fenben. (Sie et^

gelten jebeS eine neue ®ampfmafd)ine mit (Sdjraube unb $u Comntanbanten

granflin für ben (SrebuS unb ßrojicr für ben Terror. 25er ton ber

(f.U'itiiin Mob' etufpflaujiuitj rer engliiefcen Bnbuc nm imignetifitien ‘Jicirfpot.

5tbmiralität entworfene Dfeifeplan ging baljin, baß fie fo rafdj atd mögtidj

burefy ben ?ancafterfunb bis }ur 3nfel 2M»ilIc »orbringen, ftdj bann füb=

tid; wenben unb oljne ftd) irgenb aufjuljattcn bie ©efjringöftraße ju erregen

fucfyen feilten. ÜDian I>atte wieber große Hoffnungen auf biefe Sypebition gebaut,

wenn man audj eigentlich feinen weitern ©runb bafür Ijatte, ald baß ©cfyiff unb

Ä.ant. Cer Sortpolfabrer. 2
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Gapitain gut waten. 2lm 26. 9Nai 1845 cerliegen bie (Schiffe bie £hemfc

mit einer Sftannfdjaft ccn 158 Leuten unb würben am 26. 3uli con Sal=

gfdjfahrern an ber SöafftnSbai gefehen, wo fte auf baS 2Beggej)en ber Sie»

fc^ranfe warteten, granflin erjagte ihnen, er fyafce Lebensrnittel auf fünf Oaljre

unb lönne cS jur Notf) aucf) geben Sa^re mit anfe^en. Seitbein ljat mau
con ber gangen Gfpebition nidjts meljr eerncmmcn, unb als nach brcijä^riger

0irig nod) jcbe Nachricht mangelte, befcblog man in Gnglanb Skiffe auS=

gurilgen, um bie muthmaglid) im GiS Gingefperrten gu erlöfen, benn man
gweifelte nidtt, bag biefelben fo gut wie manche ihrer Vorgänger bie Sinter

überganben haben würben. SaS Scf)idfal ber 2?erfdjoflcnen fing an bie $l)eil=

nähme ber ©ebilbeten aller Nationen auf ftd) gu jiefjen, unb bie fegt be=

ginnenben Unternehmungen hatten nun bcn ebleren 33eweggrunb ber $ülfe

unb Rettung auö ©efahr unb Nctl). ®ie Slbmiralität hatte febem Sd)iffe,

welker Marion eS fei, bas ^ranflin aus bem Gife befreien würbe, eine 23e-

lohnung con 20,000 fßfb. Sterling auSgefefct. Sie 2luffudjungSbemühungen

im 3al>re 1848 nahmen con cerfdjiebeiten Seiten her thren 2luSgang : con

ber SefjringSftrage, con bem norbamerifanifdjen geglanbe unb ber SöafgnSbai

auS; man bad)te eS ftd) als waljrfcbcinlid), bag bie Schiffbrüchigen fid) über

bie Onfeln nach bem gefilanbe gefthlagen haben fßnnten, etwa nach ^en ®?ün=

bungen beS SNarfengieftremS. Sie erftere 2lbthei(ung, bie Pügen= ober tßoot»

eppebition, befehligten Nidjarbfon unb Nae, bie gweite, aitS ben Schiffen

Gnterprife unb Snccgigator begefjeitb, 3. Nog unb Sirb. Niemanb fanb

eine Spur ber SSermigten; lein Gslinto hatte ein Sdjiff ober einen SJiann

gefehen. Sic Sudjenben mugten ftd) begnügen überall Lanbntarlen unb Nad)=

weife angubringen, an cerfchiebenen fünften Lebensrnittel unb anbere nützliche

Singe einjugraben u.
f.
w. Nog, ber an ber SeopolbSinfet überwintern mugte,

lieg eine groge 2lngaf)l $olarfüd)fe in Saßen einfangen unb legte ihnen fupfente

$alSbünber um, auf benen bie Nachrichten, bie man ben $erfd)oßenen wiffen

laffen wollte, eingegraben waren.

Paum war bie gängige Grfolglofigfeit ber combinirten Gppcbitionen be=

lannt, als man auch f<hon 2lnftalten traf gu umfangreichern Unternehmungen.

Sd)on in ben erften Jagen beS SahreS 1850 liefen gwei Sdiiffe auS nad)

bem gißen Nleere, um abermals con ber 23ehringSgrage auS nach korben ober

Norbwegen gu operiren. Sie Sd)iffe waren bie Gnterprife unter Gapitain

Goflinfon unb baS Segleitphiff Onoeftigator unter Gapitain 9Nac Glure.

Siefe $btljeitung lagen wir eingweilen auger 33etrad)t, um unS ihr fpäter

guguwenben. Gine anbere 9lbtheilung reifte gu Lanbe nad) bem iOJacfengiefluffe,

währenb bie meipen Prüfte fid) nad) ber SSafftnSbai wanbten, um bem Saufe

ber granflin’fdjen Schiffe birect gu folgen. -3n biefer Nidjtung Würbe eS feit

1850 fehr lebhaft; bie treue unermüblidje ©attin granflin’S hatte nidjt aflein

bie Sh««nahme GnglanbS, fonbern auch Stmerifa’S unb bie gange cicilifirte

Seit gum SBeiganb angetufen. Sie hatte auf eigene Pegen gwei Schiffe auS=

'"’^t, gwei waren con2lmerifa gefteßt unb con Gnglanb waren fed)S Sdjiffe

ized by Google



Einleitung. 19

unter ben dapitainen Sfuflin unb <ßarrh auSgerüftet unb nad) unb nad) au$=

gelaufen, ©elbft ber alte 3ohn 9t oß mar mit einer lleinen Sjadjt noch einmal

ausgewogen, um nach feinem greunbe gfranflin umjufdjauen. Die amerilanifc^en

©djiffe, bie ein fycd^erjiger Deuperfer Kaufmann, ©rinnell, geliefert hatte,

maren auf ©taatSfoften auSgerüftet morben unb auf i^nen befanb ftdj als

3lrjt ber nachmals fo berühmt gemorbene Dr. Sane, ber audj ein Dagebucf;

biefer Steife Verausgab. Die beiben ©chiffe hatten baS gemehnlidje ©djirffal,

im dife eingeflemmt ju

merben
, 3uerft im San=

cafterfunb, morauf fte

»on ber ©trömung in

benSBeÜingtoncanal ge=

trieben mürben, anbef=

fen SluSgang fie eine

3nfel mit bem Damen
©rinnels?anb belegten.

©päter mürben fie im

DreibeiS in bie 33affinS=

bai juriitf »erfdjlagen.

5m Oafyre 1851

unb 1852 tarnen unter

ben dapitainen 23el=

djer unb Seilet nod)

niedre dntbecfungS=

fdjiffe ^inju, unb an=

bere fuhren ab unb ju,

um SebenSmittel nad)=

Wubringen unb bie 3?er=

binbung ju unterhalten.

dS niedre fdjmierig unb

meitläufig fein, alte bie

einjelnen Unternehmung

gen unb gorfchungeit

Su fchilbern , meldje orapttatu jobn Sr.utfim.

fegt 31t Sßaffer unb

3U Sanbe in »erfcfjiebenen Dichtungen in ©ang gebradjt mürben. dS
genügt mol 31t fagen, baß bie meiften dppcbitionSfchiffe 3mci unb brei SDtal

übermintern unb fdjließlidj fogar mehre gan3 im dife surüdgelaffen merben
mußten, baß eS auch c ^ne 33ertufte an ÜUtenfdmnleben abging. Der
.^auptsmecf, ffranfliti nnb feine ©efäfjrten aufwufinben, mürbe nicht erreicht;

fttum baß man einige bürftige ©puren »on ben SJerfdjoßenen auffanb; bagegen

mar baS Debenergebniß an geographifcher Ausbeute nicht ganj nnbebeutenb.

3m 2lnguft 1850 fanb man bie erften ©puren »on granttin auf dap

2 *
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giilet; in bem äöintel, ben ber Sancagerfunb unb bte 9BeUingtonflrage bilben,

^nb befonber« auf ber in ber 9fäpe gelegenen fleinen 3nfel 33eecpet;. £>ier

uatte bie ©efedfcpaft offenbar eine 3e *t lang campirt unb jwar bem 21nfcpein

itacp in niept unbepagtiepen 3Jerpältnigen. SDtan fanb bie ©puren einer

©cpmiebe, eine« Dbferbatorium«, felbft ben 93erfucp einer Keinen ©artenanlage

;

niedre §unbert leere bleierne £eben«mittelbüd;fen »raren am Ufer fauber auf»

geftpieptct ; flatt aller fepriftliepen jftadpricpten faub man aber nur brei ©rüber

mit in ©teilt gegrabenen Onftpriften, au« benen perborging, bag bie Gj*

pebition ben SBinter 1845 auf 1846 pier $ugebracpt, unb bag fte bamal«

noep ipre ©d;iffe ober Weniggen« ein« berfelben befeffen paben mugte, beim

bie eine ©rabfeprift fagt auSbrücflitp
:

geftorben am iöovb be« Terror.

üDiefer gunb
, fo ermutpigeub er an ftcp fein tonnte, patte boep bie üble

golge, bag bnrd? ipn waprppeinlicp bie 9tacpforfcpungen eine falfcpe Di'itptung

erhielten. SDian traute granfliit
jU , er werbe jebenfatl« berfucpt gaben, bitrcp

bie SBedingtongrage ntegr nörblicp in ba« bermutgete groge eisfreie ißolarmeer

ju gelangen, wo bie ©tpifffaprt toerpältnigmügig leicht fein müffe; barunt

gäbe er biefen ganj pagenbett ©tationSort gewühlt, wo er jwci ©unbe über»

bliefen tonnte, um bie erge ©etegenpeit junt SBeiterfommen ju benupen. Ginige

juriicfgebliebene Sfleinigfeiten, bie man foitjl wol mit nimmt, führten ju ber

Sermutpung, bag biefe ©elegengeit unb bie Slbreife ploplitp eingetreten fein

müffe. Stur$ bie £>auptnaepforfd;mtgen ridjteten ftd; nun norbtoeftlitp ,
man ent»

beefte ein neue« 3}urd;einanber bon Snfeln unb Söudjten, worin 33eld;er unb

Geltet ba« SOteifte leifteten, fowie ba« fübtiepe Gnbe eine« neuen grogen Sanbe«,

9?orb=Gorntoadi« getauft. 2$on grauflut jebod) feine ©pur; biefe pütte tiel»

mepr, wie bie golge ergeben pat, itacp linf« I;in, in fiiblidter fttieptung gefugt

werben müffen, wogin fiep gcrabe bie wenigften Kräfte gewenbet patten, ob»

wol granflin’8 ©emaplin in einer Slrt 9lpnung immer bon neuem auf jene

©egenben, fßrinj=9iegent«»(Tanal, Söootpia u.f. W, pinmieS.

G« wirb wol für immer unbefanut bleiben, welcpe fdireeflidjen Umftattbe

ba« ^erfommeit einer felepett ©d;aar tüchtiger Scanner begleiteten; bag fte

fämmtliep ju ©runbe gegangen, bürfte wol jefct niept mepr bejweifelt werben

fönnen. 9tad; adelt Umftünben ittug man annepmen, bag ber 9tcft ber Gr=

pebition, nad; 3lu«fage bon GSfimoS 60 üftantt, ftd; angegrengt pabe, ba«

anterifanifepe gcftlanb ju erreitpen, bag ge bi« ju ben Sttünbungeu be« grogen

gifdifluge« (auf anbern Starten »öaefflug genannt) gelangten unb pier eine

SJente bet 9totp unb Slnftrengung würben, ©o lauten bie (frjäplungen bon

Gsfimo« an ber Storbfüge, wäprenb nörbtid;er wopnenbe angaben, bie beiben

©d;iffe ber gieifenbeit feien oon GiSbergen jertrtintmert worben. Ob i'eidien

ober ©ebeine nod; aufgefunben finb, gept au« beit berfepiebenen wiberfpredjcnbett

Eingaben niept perbor; adem ftnfepein natp fiele bie traurige Äataftroppe in

ba« 3apr 1850, wäprenb erg 1855 bie .fjubfon«baigefedfd;aft eine Gommiffton

abfanbte utn ber SEßaprpeit biefer Grjäplungen nüper ju fontmen. ©ie fanb

in ber £pat unter ben GSfimoS ein 39oot, ba« 3UI11 Terror gepbrt patte, fowie
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Seffet unb anbere ©erätfyfdjaften, oon benen nid)t bezweifelt werben tonnte,

baß fte jur (Jypebition gehört Ratten.

MUerbingd ifr eine unumftößlidw (Gewißheit hiermit noch nicfyt erlangt

unb 23iete haben, unter ,$inweid auf bic Unjuoerläffigfeit ber (Sdfimoberichte,

bad @anje fiarf bejWeifelt. hiergegen tonnte ntan nun wot fragen, melier

anbere 5Iuögang jcpt nod) ald ntöglid) erfcfjeinen tonnte? SlBerbingd ift ed

$ur Ijofyen SQ?aI>rfd>eintt(f>feit erhoben, baß weiter nörbticfj ein große« ^o(ar=

meer eyiftirt, bad in ftolge ßarfer (Strömungen oerfyältnißmäßig frei non @id

ift, unb bad eben in ftolge biefed llmftanbed etwa« weniger grimmige Saite-

grabe ^at; aber barauf bin, wie noch ganj neulich in einem öffentlichen ffllatte

ju lefen, bie Hoffnung aud’,ufpred)en, baß Sranflin unb feine ©efährten jefet

oielleidjt auf einer warmen 3nH fäen unb ernten möchten, ift hoch ju finblid)

uaio. 2öir unfererfeitd wenben und oon biefer traurigen Sataftrophe mit ber

mehr begrünbeten Hoffnung, baß biefed große Opfer bad leiste fein möge, bad

man an bie Gntbüllung bed 9iathfetd ber nörblidjcn ©eographic gefegt h«t.

Sd'irimmtuet «itl'trflt.
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Sehren u>ir nun einige 3apre $urüd um bie im dapre 1850 nad) bev

©iibfee ausgelaufene Gj-pebition ju begleiten, ba fid> an biefe Ibjweiguttg ber

GntbetfungSfaprten ein befenbereS Ontcreffc gehlüpft pat. Sie beftanb ,
wie

fepon angegeben, auS ben ©Riffen Gnterprife unb Önbeftigator, unter ber

güprung Gapitain Gottinfen’S, atS erftem 93efet>I^^aber, wäprenb 9)2 ac

Gfure als jweiter Gapitain fungirte. jie beiben ©djiffe waren, wie fup

batb ergab unb waS ein einftußreiefter Umftanb würbe, fd)(ed)t für einanber

gefdjaffen : man fam auSeinanbcr unb bie Gnterprife , bie eilt »iel beffeter

©egter war, ^atte ben lepten ©tationöptap, bie ©anbrnidjinfeln, bereits mepre

Jage ßerlaffen, als ber Oneeftigater bort aufangte. ÜDie ben Goflinfen für

9)2ac Gfure jurüdgetaffenen SBeifungen liegen biefent fo jiemltcp freie §anb,

corjunepmen was ib>nt gut biinte. 9)2ac Glure entfepfofj ftdj ju einem SSagftütf,

unb um bie »ertorene $eit einjubringen, wellte er in gerabefter Sinic burdp
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bte 3nfelfette ber Slleuten ^tnburd^ nach ber Sehringdflraße »erbringen; bie

gewöhnliche ga^rftrage, bte aud} bie dnterprife eingefdjlagen, geht in einem

großen Sogen nach linfd an ber Hüfte »on H'amtfchatfa hinauf. Sie birecte

Siidjtung ift aber mit biel ©efahr »erfnüpft, benn bie ©etoajfer um bie ge=

brängt tiegenben Onfeltt ftnb noch gar nicht genau erforfcht unb überbied ftnb

fie beftänbig in einen fo bidjten 9?ebcl gebüßt, baß oft ©eebögel im gluge

fic^ an bad Safelwerf bed ©djiffed ftießen, ^erabßelen unb mit Hänben ge*

fangen »erben fonnten. ©lücfiidj würbe bie gefährliche ©djranfe unb bie

Sehriitgdftraße paffirt , wo jwei ju ben granflinfudjern gehörige ©djiffe,

Heralb unb EjSloüer, angetroffen würben; bie Snterprife war noch gar nicht

»orbei gefontmen. SDfac dlure ging ohne fie ju ermatten weiter. Slnt

6. Sluguft hatte er bie Sarrowfpihe, ben norbweftlidjften s]3un!t bed amerifanifeben

geftlaubed hinter unb bie Hoffnung »or fid?, noch »ier SEBochen guted SBetter

ju behalten, wo ftch boch wol etwad thun laffen mußte. 9Jun norbweftlid)

nach ber ÜJieloitleinfel ober nad) Sanfdlanb! Sluf einer glanjooU glüdlichen

gahrt hatte befanntlid) Sarrp 30 Saljre früher bie üttelmlleinfel juerft erreicht;

in nebliger gerne nach ber Sehringdftraße jn fah er ein Sanb, bad er San!d=

lanb nannte; aber »ott allen ©eiten fein Sfudgang ald ber wo man he»
gefontmen. ©o ftanben bie ©acbett im SWgemeinen noch, unb SDfac dlure

mußte fidh halb überzeugen, baß ed nach jener Dichtung hin gar feinen SBeg,

fonbent nur fiarred Gid gab. ©esmungen folgte er ber ft<h öftlidj wenbenben

Hüfte auf bem fdjon hinlänglich befannten 2Bege, bem fogenannten Sanbwaffer,

nämlich einem fdmtalen UBafferftreifen jtoifdjen ber ftarren Gidbarriere linfd

unb bem geftlanbe redjtd, bad ft<h ald eine unabfehbare niebrige Gbene bar*

ftellte, bebedt mit EDfood, ©rad unb Slumen, »on Reichen füßen SEBajferd

unterbrochen unb jahlreichen Sttennthierheerben burdjjogen. ©elegentlidje Se=

fuche »on biebifcheit Gdfimod ftellten fich nicht feiten ein. Slnt 11. Slugufi

hatte man bie für jene ©egenben refpectable ©otnmerwärme »on 1° 9i. im

©chatten unb am 15. Sluguft gar ein ftarfed ©emitter bei 6 ° SEßätme. 3»ei

Sage barauf hatte man fehen old 2Binter»orboten eine biinne Hrufie jungen

(Sifed. Slnt 31. Sluguft würbe bie Sanbfpifce Gap Sathurft erreicht, fo baß

man bad gefuchte 2)felüitle«fanb nun noch etwa 70 beutfdje SJfeilen gerabe

nörblidj hatte. ßop Sathurft würbe ein ©lattjpunft in bem Halenbcr ber

Steifenben
: fie fanbett bafelbft freunbliche wohlhöbige Gdfintod, »on betten fie

über Grwarten gut bewirket würben, bad Sanb »oll SEBilb unb bad SBaffer

»oll gifd)c. Hier wie f<h»n bei anbern ©elegenheiten würbe bemerft, wie bie

Gdfimod gar feine fdjlechten Sanbfavtenjeichner finb, unb mit großer Sreue ben

Sauf ber Hüften $u jeidjnen »erflehen. Ob aber nad) Sforben ju Sanb liege,

Wußten fte nicht, unb meinten mit einer 2lrt ©djauber, bad gehöre aüed bem

weißen Saren. Ser Solmetfdjer bed ©chiffd war Herr 9Jiiert)dung, ein ©achfe,

ber ald Herrnhuter SDfiffionar lauge 3eit unter ben Gdfimod gelebt hatte.

2Bad Goöittfond ©d)iff betrifft, fo fant baffelbe in ber Shat erfl mehre

Sage fpäter bie Sehringdflraße herauf unb ba feind ber beiben ©tationdfdtiffe
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ihm ju ©efid)t fam, ulfo feine SRachridjt eingejogcu werben tonnte, fo mußte

bic Gnterprife auf eigne $>anb ihre 9?ad;forfchungen anfangen. Dad „2anb*

wajfer" war bereitd wieber gcfchtoffen, unb fo war man tebigtidj auf bicfRich'

tung nad) 9terb unb 'Jforbwcft (»ingewiefen. 9?achbem man aber etwa 14 Jage
herumgefreujt , ohne etwad anbered afd unburdtbringtiched Gtd angetroffen ju

haben, war bie gute S'ahredjcit oorbei unb bie 2Binterquartiere in ber©übfec

mußten bezogen werben. 2Bir uertaffen tjier bic Gnterprife mit ber 33c*

merfung, baß cd iljr im fotgenben Sommer gelang, jiemtid) genau biefelbe

galjrt ju machen, auf ber wir ben Snocftigator fegt begriffen fehen, unb baß

fte fcfyfießlid) burd) bie ©öbfee f;eimfcbrte, nadjbcm fte brei SBinter im Gife

jugebradft batte.

Der Onoeftigator feinerfeite bewegte fidj ooitt I.— 5. September jwifdjett

Gap ©attjuxft unb Gap ‘ßarrp, wobei er littfd an ber Stufte bed geftlanbed

bad unerwartete ©chaufpiet brennenber 33ulfane batte . 3tm G. ©eptember

fam nbrbtid; ton Gap fßarrp ein gebirgigem Sanb jum 23orfd)eitt, bie erfte

wirftidjc Gntbecfung auf biefer Steife. 9)Zan erreidjte ed, nahm ed für bie

cngtifche Strone heftend in SJeftfc unb nannte ed 33aringd(anb, weit man nid>t

abnte, baß ed bie ©iibfeite bed bereite jenfeitd entbedten Sanfdtanbcd fei.

'X'aö £anb nahm fid) ben llmftänben nad) nicht fdjlecht aud; man bemerfte,

baß ed Stennthierc, £afen unb große ©dfaaren witber ©anfe beherberge.

Die materifcb geftattete Stitfte jur hinten, fteuevte man nadf Storboft, unb fam

immer mehr ju ber 21nfid)t, baß man bei betn 33anfdlanbe fein ntüffe. ?(m

9. ©eptember fam aber and) Sanb jur Stedtteu jum SBorfchcin unb mm
machte ficb bie 93eforgniß Staunt, bie fdjmale ©traße, in ber man fuhr,

unb bie man ^Brinj SBated* ©traße nannte, werbe ftd) ald eine jener ©acf=

gaffen erweifen, beren man in jener Onfetwelt fdjon gar ju riete fenneu

gelernt. Dad fanb jur Rechten taufte man ^Jrinj Sttbertdtanb. SD?it ftei--

genber Aufregung brang man oorwärtd bid jum H. ©eptember; je|?t aber

famen bie erften 2ßinter = unb ©djneeftürme unb warfen beit ©cefabrern

große Gidntaffen entgegen; nad) einigen Dagen fejde ber SBinb um unb trieb

bad ©djiff wieber borwärtd. 2tm 17. ©eptember erreichte mau einen Sßunft,

ber nur noch acht beutfehe fDfeiten oon ben ©ewäffern ber großen 9Meiflc=

bucht entfernt war. Stber bie 2tud|1d)t bahin ju gelangen fchwanb immer mehr,

benn wie man fid) fpäter überjeitgte, tagen große Gidfelber »or ber SJZitnbung

ber ©traße. Gine Uebcrwinterung jwifchen ben Gidmaffen war nidjt ju um*
gehen, fo gefährlich bied SBagftiicf aud) ift; benn bie Gidbänfe treiben lauge

hin unb h«# eh e f,e jufammenwachfen unb jum Stehen fommen. „Dad
Äreifchen, Stracf)cn unb 9(echjen bed ®d)iffd ", fdjreibt SJtac Gturc, „ift über

ade ©efdjreibung
;

ber Dfficicr ben ber 2Bacbe muß bei feinen 33erid)ten ben

SJtunb bicht an mein Dtjr h a^ten » fo betäubenb ift ber ?äritt".

2Zad)bem enblich bad Schiff ficher itt ben 33anbett bed Gifed gefeffett tag,

btieb niditd weiter ju thun atd eine anftrengenbe ©djtittenpartie nad) bem
?(” ber ©traße ju ceranflatten, um wenigftend ju fehen, wo man hatte
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heraudfommeit tonnen. SBon einer »orfpringenbeit Spi(je bed ©anfdlanbed

herab überzeugte fid) 2Rac (Sture, baß fein ?anb fyinfcernb im 2Bege tag, um
ben Sludgang in ben 2Ret»ilIefunb ju »erfperren, unb fomit war bie lange
gcfud)te Dur<hfafjrt gefunben, freilich ein unnüfcer Seeweg, ba il)n bid

je§t Sticmanb bitrdifabrcn tonnte. Dad wefentlidje grgebniß bei ber ©acbe

ift bat) er bie ©ewißljcit einer 3Wifd)en beiben SBeltmeeren beftehenben SEBaffer*

Verbindung, wad man allerdings längft ald audgemadjt annehmen tonnte, ba

man fdjon aud den Steifen ber S35aUfifd)e fdjließeit tonnte, baß biefe Dljiere

fotrfje Durchfahrten fennen mußten. Stttem Stnfd)ein nach befc^rättft fid)

aud) bie ©erbinbutig nid)t auf ben einen ober vielmehr bie jwei auf
gefunbenen SBafferjheifen, fonbern ift in biefer SÖeife weiter nörblid) nod)

vielfach vorhanden.

{froh i^ver (Sntbcrfung barg fid) bie ©efetlfd>aft in it;r guted Sdiiff,

wo ihnen ber falte unb taglofe SEBinter wenig anhaben tonnte. Die Sonne
btieb »om 1 1. Stovember bid 3. Februar unftd)tbar; bie fättefte 3eit ^8 nor=

bifchen 2Binterd erlebte man in ber erften tpätfte bed Oanuar, Wo bad Dhentt° 5

meter auf 40— 42° 9t. fanf. Stad) betn SBiebcrerfdjcinen ber Sonne würben

mehre weite (Srfunbigungdreifen ju Sdjlitten auf ©anfdlanb unb Sprinj 2llbertd=

tanb unternommen. 9Äan tonnte $afen unb Schneehühner fdjießen; ja man
hatte fid) überzeugt, baß ed auch im 333tnter nicht an 2Bilb fehlt, wo man
namentlich Stennthiere bemertt ^atte. Den eigentlidjen Steifejwecf, bie {frr=

fchungen nad) ber {franfltn’fdjen (Sppebition, hatte man nie aud ben 2lugen ver-

loren, aber alted Suchen unb {fragen war vergeblid); ja bie (Sdfimod, bie man
auf ^Prinj Sltbertdlanb fattb, hatten nie einen (Europäer gefe^en.

©ont 10. xtitli ab gerieth enbtid) bad (Sid ber ©rittj SBaledftraßc wieber

in ^Bewegung unb bie ®efal)r jeben 2lugenblicf jerquetfeßt 3U werben war von

neuem 311 befteljen. 2ludj biedmat errcidjte bad Sdtiff ben nörblid)en 2lud=

gang nicht, baher man fid) enbtid) entfchloß rücfwärtd 311 gehen unb bie ©anfd=

infei auf ber SBeftfeite 311 umfd)iffen. Diefe Steife ließ fid) 2lnfangd gut an;

ed war jWifdjen bem ?anbe redjtd unb ber aUgemeineu (Sidbecfe bed ÜReered

ein SBaßerftreifen ton etwa fedid englifdjen Pfeilen ©reite. 3e weiter man
aber tarn, befto mehr verengte fid) bie {frhrftraßc, fo baß man oft mit bem
S duffe nur eben nodj burd)fd)lüpfen tonnte. Dabei beftanb bie Jtüfie aud

{frlfcnwänbcn, bie fo fieil ind StReer fielen, baß man bid)t an benfelben mit

bem Senlblei feinen ®runb fanb. -3n biefer f'age befaitb fid) alfo bad Schiff

wie }Wifd)en ben liefern eined SReerungeheuerd; ein leifer Drucf bed (Sifed,

unb ed hätte jerfplittern müffen. Oft tonnte man Weber rütf* nod) vorwärts,

mußte fogar jur Sprengung bed (Sifed mit ©ulver feine 3uPucht nehmen,

bid enblich mit genauer Sfotl) bie nörblid)fte Spiße »on ©anfdlanb nmfefrifft

war unb mau fid) nun in ber ©arrewftraße, ber jweiten ungangbaren norb=

mefilidjcn Durchfahrt befanb. 3mmer am Stande einer ßatajtroplje folgte

man nun ber Hüfte in oftHeber Sticbtung unb erreidite am 27». September 1851

einen frafen, in wetdjem man bad »iefgefäljrbete Schiff bergen tonnte. 2Ran
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nannte iljn bie ©nabenbudjt (Mercy Bay), unb £>ter ift eS, wo bet Onoejtt»

gator für immer ton feinen Strapazen auSrnht.

SDtan bereitete fid; nun ju einet 3weiten Durd^winterung. "Diesmal lag

baS ©djiff gefi^ert, aber bie Sage war Ijöljer nadf Serben unb in biefer

Dichtung ungef^ü^t, baf>er ciel rauher. Studj ber 3uftani3 bet 3J?annfd)aft

war feineSwegS berfelbe wie baS 3a^r Dörfer. Die ©peiferationen waren

auf jwei Drittel rebucirt Worben; bie ©efunbljett ber Seute fing an 311 wanfen

unb ber große getnb beS Seefahrers, ber ©corbut, fteHte fid> ein. Qm tlpril

®erfu<f> ojfeiwi OTecr ;u geraumen.

fegte ÜJiac dlute ju Schlitten nach ber 9fteloilIe = f)nfet über, in ber fiebern

Erwartung bort Seute oon ber öftlidjen Gfpebition unb 33eiftanb ju finben.

SS war aber 9?iemanb ba unb er tonnte nur feine Depefdjen auf einen ©tein

im 3Binter=fparbour nieberlegen. DaS f5el>lfcf>Iagen biefer Steife entmuthigte

bie SOiannfchaft noch wehr. 3um ®lü<f hat*e man ben gan3en Sßinter unb
grüfjling hinburdj am Sanbe eine gute 3agb gehabt, fo baß man ftcb wöchentlich

ein paar ÜÄal an frifchem SBilbpret erlaben tonnte. DaS ©djlimtufte aber

tarn noch; benn als enblidj im Sluguft bie (Siöfelber ber Sarrowftraße brachen

unb offene gahrftraßen bliefen ließen, tonnte baS Schiff feinen ©djlupfwintet
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gar nid)t cerlaffen, »eit äußere 23änfe fid) corgelegt Ratten. Am 20. Auguft

begann bie 23ud)t bereits »ieber jujufrieren. Oegt mußte man auf »eitere

Unternehmungen cerjidjten unb nur an bie Grhattung beS ©cgiffeS ober »enig*

fienS ber SWannfcgaft beuten. SDtac Gture ^attc »aljrenb ber abermaligen

2)urdj»ütterung beit $tan gefaßt, mit ber Hälfte ber ÜKannfdjaft, bent ge»

funben SCtjeile, beim ©djiffe ju bleiben unb bie Rettung beffelben »aljrenb

beS ©ommerS 1855 }u cerfitdjen, inbeß bie tränten Leute im Aprit in jroei

Ableitungen baS ©cgiff certaffen feilten. ®ie eine fotlte fid) fübticf) nach ben

Mißrieten ber §ubfonSbai burd>fd)tagen , bie anbere nadj Often cor»ärtS gehen,

»o Hoffnung »ar auf granflinfucger ober SBalfifd)fahret ju flößen. ©(hon
»ar man lj«rt an ber Ausführung biefeS cerjroeifetten GntfdjtuffeS, atS fie

glüdtid>er»eife unnöthig »urbe. AtS eines £ageS 2J?ac Sture mit feinem

erften Lieutenant neben bem ©d)iffe fpajiereit ging, fagen fie eine fettfame

©eftalt auf bem Gife ber ®ud)t »intenb unb fegreienb beranfommen
; fte er»

tannten }u ihrem Grftaunen, baß eS ein SWogr fei, aber noch galt} anbere

Gefühle burdhftrömten fie, als er nahe gefommen in gutem Gnglifd) fagte:

„Ocg bin Lieutenant $im coit ber Üiefolute, Gapitain Äettett befehligt fie

brühen au ber SRelcittefüfte". §ier gaben fid) benn }um erften ü)tat j»ei

iDtänner bie §änbe, con benen ber eine aus Often, ber anbere aus SSeflen

gefommen »ar; bie erfehnte fpütfe für ben Onceftigator »ar erfdfieneu, unb

bet iötohe erftärte fid) baburd), baß eS unter ben sJ?orbfat)rern ©ebraud) ge»

»orben »ar, }um ©d)ug gegen bie ftätte baS ©efidjt fd)»ar} anjuftreiegen,

ein Umftanb ben man auf bem Onceftigator noch nicht tannte.

Gapitain Setlett ^atte angeorbnet, baß bie SJfannfcgaft beS Onceftigator

atS bienftuntaugtid) ihr ©d)iff certaffen fette. Am 5. Ouni 1855, naegbent

man alte 2$orrätlje am Lanbe »oglgeborgen unb baS gahr}eug ftarf befeftigt

hatte, »urben bie gtaggen aufge}ogen, bie Leute certießen ihr berühmtes

©d)iff unb erreichten am 17. Ottni baS Hauptquartier ber öjttidjen granflin»

fucher, »o fte bei reid)lid)en 33orrätgen unb forgfättiger pflege ftd) batb

erholten. Onbeß geigte fidj ber ©oinnter 1855 fo ungünftig, baß bie SJaffinS»

bai unerreid)bar blieb unb auch ftettett’S @efd)»abcr nod) einmal überwin»

terit mußte. Om ©omnter 1854 enblidj lehrten bie Leute auf oerfd)iebenen

©duffen bei», uttb baS Parlament gemährte ihnen bie 9?ationalbetel)nung üon

10,000 $ßfb. Sterling.

®icS ift bie ©efdudjte con ber fo lange gefuchten norb»cfltid)en ®urch=

fahrt. Gin unmittelbar praftifdteS Onteveffe gat, »ie man fofort fleht, bie

Gntbecfung nid)t mehr; immerhin aber fnüpft ftch an bie geograpftifebe Gr»

forfchung fetter nörbtidjen Lättber ein gogeS »iffenfchaftticheS Ontereffe, unb

eS bleibt baS erhebenbe @efüt)t, baß ber 9)tenfd) burcf) AuSbauer aud) ba nod)

cieteS cermag, wo bie Liatur fetbft ihm unüberfteigtid)e ©chranfen gefegt }u

haben fdjeint.
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I?ic ttcttur ttnli fccr ittenfd) im ITortipolarhrfifr.

3it fdmnen flareu 9?äd)tcn unfcreS $od)fcmmerS, mo man nur unfern

nnb fpät baß l'ager auffud)t, gemährt bev norblicbe $immel einen befottbern

tJiei}. ©elbft in ber SJtitternadjtSftunbe gel;t neu Serben eine befonbere £e£(e

auS, mie üagesgrauett, als mellte Ijier binnen furjem bie ©onne fi<f> ergeben.

Unb bie ©onne ift eS and), bie biefeS Vid)t auSfenbet : in f^äter ©tunbe im

'JJerbmeft untergegangen, um am frühen borgen int 'J?orboft mieber
3
U cr=

fd)einen, ftel)t fie and) um 2Kitteruad)t nidtt ju tief unter unfern ^jorijonte, als

baß nicht einige ifjrer ©tragen burd) ©redjung in bie ?uftfd)icf)ten oberhalb

beffelben gelangen fönnten. SBiirben mir uns in einem folgen mitternächtlichen

SRomcnt mittelft einer nod) 3U erfinbenben Suftboft ton unferm ©tanbpunftc ein

gutes ©tücf mciter nörblidt, bis über ben 6(5. ©reitengrab terfe^en fönnen, fo

mürben mir um URitternadft ber ©onne felbft ins @efid)t felfen; jmar bleid)

unb falt, aber bod) Üag gebenb, mürben mir fie tor nnS am norblichen

.'pimmelSranbe erblirfett. Da fie abec jefct ihren tiefften ©tanbpunft h at un^

ftatt niebermärts tielntehr }ur 9ied)ten feitlidt fertriirft unb fogar mieber mehr

anfteigt, fo folgt barauS, baß biefer ©tanbpunft, für biefeS eine 2ftal menig=
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ftend, feilte 9tad)t gehabt haben fann, baß fjier jtoei Sage »on 24 ©tunben

Sänge fid) um SDlittcrnadjt bic 6anb gereicht fabelt. Ser ffiblidjfte ^JJunft, »o
man biefed ©djaufpiel in beit längften Sagen bed 3aljred genießen fann, liegt

unter 66y2 ° nörblidjer ©reite, unb ed folgt aud ber Äugelgeftalt ber Grbe,

baß biefed ©erljältniß um ben ganjen Grbglobud herum im Allgemeinen, b. lj.

»o itid)t Unebenheiten auf ber Grbe felbft Heine Abänberungen oeranlaffen,

bafielbe bleiben miiffe.

9)fan jicht baljer in biefer ©reite um bie Grbe einen ftreid , beffen fDiittel*

punft ber 9iorbpol ift, unb ber benjenigen Sljeil unfered Planeten einfdjließt,

melcben mir bie nörblicpe falte 3Dne nennen. Srei äßelttljeile erftrccfen iljre

nörblidjen (Srenjen in biefen Sireid hinein : Guropa gehört ihm mit ben nörb»

liehen Sheilen Sfortoegend, ©dtmebend unb ffinnlanbd, ber $eitnatlj bed Sappen

unb bed Sienntljierd, bann mit ben 3nfeln ©pipbergen unb 9ie»a 3embla an.

Giuen »iel breitem unb langem ©treifen liefert 'Jtorbafien, unb einen äl;n=

lidjen Abfcpnitt bad gefilanb fftorbamerifa’d ton ber ©ehringdftraße aud, an

toeldieit ftch nötblid) bad faum halb aufgeflärte Sabprintl) einer merfmürbigen

3nfel»elt anfdjließt, öftlich befpült ooit ben ©emäffern ber großen ©afftndbai,

toährenb bie große nad) 9?orben hin fdjeinbar utterforfchliche 3nfel ober $atb»

infei ©rönlaitb bie bbette fdjließt unb i(;re Gidgürtel weit nad) Spitzbergen

hin Dorf(hiebt.

Sie befte (Gelegenheit, ein ©tiid in ben %'olarfreid einjubringen unb bie

©djönljeitett bed furjen norbifchen ©onttnerd ju genießen, bietet eine gal)rt att

ber 9torb»eftfiijie 9?or»egend hinauf, »egen bed bort h errfd)enben lebhaften

Serfehrd unb im allgemeinen frönen ©Setterd
;

eine anbere ju Audflßgen häufig

benutjte Sour geht in ben nörblidiften ©Sinfel bed bottnifchen SDteerbufend hinauf

bid ju ber auf rufftfd)em (Gebiet (iegenben finnifdjen ©tabt Sorttea, »entg

füblith »om ©olarfreife gelegen. §ier befinbet fid) ein ©tiid lanbeinmärtd

ein ganj »ercinjelter ©erg, »ott »eldient aud man in ber 3eit »oitt lß.— 30.

3utti faft befKiiibig bie ©onne feheit fann. ©efudjer aud allen Sänbern fin=

ben fid) um biefe ||eit hier jttfammen jum ©enuß bed pradjtDoßen ©djaufpietd.

Sad j»eite SDterfmal, baß man fid) im ©ercid) bed ©olarfreifed befinbet,

bietet ber Umftanb, baß bort in ber entgegengefebten 3ahtedjeit, alfo ein halbcd

3ahr fpäter, bie ©onne nicht mehr aufgeht, foitberit im ©üben nur burd)

eine 2)iorgen= ober »ielmehr 9)iittagdröthe fidj noch funb gibt, ©efc^ränft

ftch fc ieö am ^fanbe bed Streifed au* nur auf bie fünften Sage, fo ift leidet

ju erfeljen, baß bie ©onne, bie fdjon bei und um biefe 3eit fo tief fleht, bie

nörbliche 3»ne unt f» »eniger »irb beftrahlen fönnen, je näher biefelbe an

ben 9?orbpol felbft herantritt, juntal aud) bie Abplattung ber Grbe an beit

©ölen baju beiträgt, baß bic ©onnenftrahlen nid.t mehr auftreffen. 3m ©Sinter

berrfd)t alfo im ‘ißolarfrcife bie Giacbt »or, »ie int ©ontnter ber Sag; je näher
beitt ‘fSoIc, beflo mehr Sage unb anbererfeitd Dfädde fließen in eine einjige

große Sicht» ober ©diattenpartie jufamntett. Am ©übpol »ieberholen ftch bie»

felben ©erhältniffe, nur in umgefehrter Orbnung: »enn ben einen ’ijSol bie
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(Sonne beperrfdjt, liegt ber anbere in J)unfelheit unb muß ein halbe« Oapr
märten ehe er genau in ba« anbere Bcrhältnifj jur ©onne tritt. Uebrigen«

erhalten alte Jpeile ber Grbe im Saufe eine« Oapre« ganj biefelben ©ummen
oon Beleudtfung, nämlich ©Ratten unb Sid)t ju gleiten Steilen, nur bie

Bertheilung toirb nach ben Bolen ju immer ungleicher in f5°tB e ber eigen*

thümlidien ftet« gleichbleibenben Stiftung ber ©rbaye bei bem Saufe nufere«

Planeten um bie ©onne. Jenfen mir un« juoörberft bie ©onne gerabe über

bem Slequator ftepenb ,
ma« befannt(icf) jmeimal im Oaljre, im grüfjja^r unb

perbft ftattfinbet, fo haben mir eine 3eit ber Jag* unb Stacbtgleicbe; auf

aßen fünften ber ßrbe gibt e« bann Sage unb Mächte oon 12 ©titnben

Sange. 2ln ben •ßoleit fetbfi jeboch unb in ihrer nächften Umgebung muß and)

biefer BSechfel oerfdjminben, benn bie ©renjlinie jmiftipen ber peßen unb ber

buntein (Srb^älfte geht je^t gerabe burd) bie beiben B°le; bie ©onnenftraplen,

bie auf ben Slequator fenfrecpt auffaßen, ftreifcn ober tangiren beibe B°le

unb man mürbe alfo oon jebem Bote au« menigften« ein ©tücf ©onne am
tiefften porijonte feljen fönnen. Beibe ‘iJJole haben alfo je(5t eine Beleud)tung

roie am fpäten Slbenb ober frühen SDtorgenj erft inbem man fidj oon ben -Polen

felbft roeiter abmärt« nach ben Sßolartreifen ju verfemt beitft unb baburch einen

gemiffen ©rbabfdjnitt jmifdjen fid) unb bie ©onne bringt, fann oon einem

2luf* unb Untergange bie Siebe fein. Stirn bleibt e« aber nicht bei ber Jag*
unb Stacfjtgleiche, fonbern bie ©onne geht oon ber grühlingögleiche au« aß*

mahlig bi« jum ncrblicfjeit SBenbefreife eor; gleich ju Slnfang muffte fte alfo

bem Befdjauer am ©übpol entfcpminben um erft in einem halben 3al;re mieber*

jufehren, mäljrenb fie jept ben Sterbpolarfrei« immer meiter unb julept bi«

ju feinem jenfeitigen Sianbc, alfo oößig überftrahlt. Jie 3eit be« ©ommer*
folfiitium« ift jefct eingetreten unb bie Beleuchtung fängt nunmehr an ftd) in

berfelben SBeife oom Storbpclarfrei« jurüd ju jiehen, mie fte bi«her oor*

gefdritten mar. Jie Eingabe, baß an ben Bolen halbjährige Stacpt mit halb=

jährigem Jage medjfele, fann baher nur auf bie Bole felbjt unb ihre nächfte

Umgebung Slnmenbung finben, bi« mohin noch fein menfdjliche« SBcfen oor*

gebrungen ift. 3e meiter oon beiben ©ptremen entfernt, ttm fo mehr müffen

bie Berhältniffe Slehnlidjfeit mit ben un« ancfemohnten jeigen, unb ba« Jpat*

fächlidje ift baher, baß man innerhalb ber ^ßofarfrcife, je nach Seit unb £>rt,

afle mBglidjcn Jage«* unb Stadjtlängen antreffen fann; ja bie Jage fönnen,

beoor bie ©onne ba« Slufgeljen ganj »ergibt, fo furj merben, baß Stuf* unb

Untergang gleicpfam in einen SStoment jufammenfaßen, inbem ba« leucptenbe

©eftirn nur minutenlang am füblicpen pimmef«ranbe fichtbar mirb.

Jer lange Jag im Storben ift beffen ©orniner, bie lange Stacht ber

SBinter; anbere 3afjre«jeiten gibt e« niept; nur bejeiepnen unburdjbringliche

Stebel, ©cpneefaß, Stegen unb ©türme ben llebergang oon bem einen jum

anbern. pat fich bie ©onne ho<b genug gepöben, fo befepreibt fte forimährenb

ftreife um ben ganjen porijont, erft fteigenb unb bann mieber faßenb; bie

©onne fepeint flar, in länglidt runber ©eftalt, oom porijonte f;ev, aber ohne
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unb geuer unb lägt ßd) ohne Unfcequemlidjfeit mit bloßem Sluge be=

trauten, ©eiten fteigt in ben fyßfycrn Vreiten bie 2Bärme ^ö^cv ald 6 ° SÄ.,

bie fcfjönfte 3 eit bed norbißhen ©omnterd fommt etwa einem freunbtidjen 2Wärj=

tage bei und gleich- Jie jageSjeiten machen fid) nur nod) burdj einen 2Bedjfe£

in ber Veleudjtung einigermaßen bcmerfficf>
;
um 'Mitternacht fielet bie ©onne

am tiefften unb lendetet mit röthlidtem Scheine and 9iorben; SBaffer, Cid unb

©djuce flimmern bann ftunbentang in »iolettent t'idjte, ohne ben ßedjenben

©Ian$, ben fte bei hcher lagedjeit ind 2tuge ßraljten unb ber häufig ©djitee=

blinbheit erzeugt. Slber auch bidße 9febet ßnb um bie ÜJiitternachtöjeit nicht

fetten, ba bie SBärmc begreiflidjettoeife bei bettt tiefen ©tanbe ber ©onne ab=

nimmt. 2öer an beit regelmäßigen Sechfel ccn jag unb 9?adjt ge»ö!jnt ift,

für ben hat biefc ununterbrodjene Äette bon Jagen auf bie ?änge etmad

Slufregenbtd, rcic faß alle Üicifenbe bejeugen; man legt fid) mol fdßafen, aber

ed fehlt buch bie eigentliche »oljtthätige „ 9?adjtruhe".

SBährenb biefer fßeriobe bed Sid^teö ermadß bie Statur and ihrem ftarren

2öinterfd>Iafe; ber ©djnee fd;miljt an gtinßig gelegenen ©teilen weg unb eine

bürftige Vegetation !ommt juttt Vorfdjein; bie norbifdje Jh<erlcelt 31t Slanbe,

int SBaßer unb in ber ?uft entoicfelt ein regered £eben, Meeredßrömungen
jerbrecfjen bie geßcltt, in bie ber grimmige groß bed SBiittcrö alle ©ctoäßer

geßhlagett, bad Cid fommt in Vetoegung, Vudßen unb Söaßerftraßcn öffnen

fid), Cidberge unb Cidfelber treiben in »ärmere Meere h<»ab, »0 eine fräf=

tigere ©onne fie in bad ßüfßge Clement »ieber auftöft. Slber aüed bied iß

bon furjer Jauer; bie ©onne fann felbß bei ihrem höd)ften ©tanbe jene

©egenben nur bott ber ©eite her beßheinen. benn fie fommt bort im ©ommer
nicht biel höher herauf ald bei und im SBinter; faum hat ße ben fRücfgang

bon ihrem hßdjften ©tanbe angetreten, fo fängt ihre §errfd)aft 31t fdjwinben

an, unb fdjon in ben lebten Ouli = ober erften Sugußtageu bitbet fid) sur

9?ad)t3cit »ieber neued Cid. ©cbon SInfang ©eptember ßeht ber ©djiffer, ber

nothgebrungen in biefer Cidmelt über»intern muß, fid) nach einer ruhigen 33ud)t

ober Ccfe um für fein ©djiff, froh, wenn er ttod) einen foldjen ©d)iupf»infcl

offen ßnbet, benn im freien Cife ju über»intcrti iß mit großer ©efaljr ber=

fttüpß. Jie treibettbeu gelber, ©<ho£len uttb Vlöcfe, bie faß beßänbig bad

©djiff umgeben, frieren 3»ar fdjließlid) aud) in eine einzige Maße 3ufammen,

in ber bad gahrjeug »ie in geld gcaachfen feft liegt; aber ehe ed bahitt fommt,

ift eine bange unb oft lange 3cit 31t überßeljen, in ber ber fdjloadje Vau
ber Menfdjenljanb burch bad ftoßenbe, brängenbe, ßd) über= unb burd)eiitancer

fcßiebenbe Cid auf bie härteften groben geßettt »irb. Jer Samt bed Cifed

unb bed unaudgefefct frachenben unb ßßhnenben ©dßffed bringt fdiatterlich in

bie Chren ber Mannfdjaft; jeber Slugenblicf fantt ber le^te fein, ber ©dfiff

unb Mannßhaft jermalmt ober, nicht biel beffer, lefjtcre hülflod auf Cidbänfcn

ober ßbem ©eßabe audfejß. ©inb aEe ©efaljren glücflid) torüber gegangen,

fo hat man ßd) auf eitt neunmonatli^ed ©tiEliegen oorjubereiten, Ja gibt ed

Muße genug, bie norbifdje 9fatur in ber 9iäl)c 31t betrachten, ©tarr unb

by Google
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fchteeigenb liegen fanb unb 2Reer in ben fefleit Seffeln beb S»»fteb; aber am
$immel fjerrfc^t ein ftarfer, oft lieblicher, oft großartiger färben = unb Sonnen

=

medjfel. 0o grau unb eintönig ber SBinterljimntel nnferer Breiten ift, fo

mannigfaltig unb reich ift er im h D^en Serben nnb habet »on einer SBärme

ber garbentönc, n>ie fte fleh faum über ©icilienb ober SReapelb gefegneten Slureit

mieberfinbet. ®ab reinfte unb tieffte 33lau beb ^intmelb ift gefäumt mit pracht»

vollem 91otl;, Siolett unb aitbern immerfort toechfelnbcu Sarbentönen; f>h a,t=

taftifch geftaitete unb beleuchtete SBolfen* unb üflebelgebilbe, 2uftf»iegelungen

contraftiren merftoürbig mit ber barunter liegenben ftarren Gib» unb Seifen*

Ca« (rt«tan«i'ee.

wett. sieben* unb ©egenfonnen unb =2)lonbe, §öfc, greife, Stronen unb

ähnliche (Srfdjeimtngcn finb an ber Sageborbnuitg. .ßuweilen fc^cincn 0onne
unb SDlonb gleich ftarf hernieber unb fe^en burdf bic SJermifdjung ihreb ?i^teb

bie 0cene in eine feltfame magifdje 33eteud)tung.

3fl enblich auf beit Sittigen ber 0dmeeftürnte bie lange 9?acht heran*

geraufcht, fo »erwanbelt fid) bie ©cenerie in ein pradjtuoHeb 9fad)tftücf. 3)aö

Thermometer finft aümählig »on etwa 20° 91. immer tiefer, bie fnft wirb

tlar unb rein unb im Januar erreicht bie Saite bte furdjtbare $öhe »on
40— 44°. üBei 39° »erfagt bab Duedfitber feine ®icnfte unb oerwanbelt

Google
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fitf) in eine bleiartige ©ietaüftange
;
nnv bad SBeingeiftthermometer bleibt btaud)=

bar. -3e^t entfalten ficb bie SBunber bev ©olaruadjt in ihrer ©röße. Gd
ift jWar ©ad)t, aber eine ©ad)t ohne eigentliche f5*nflerniß- ®ie Sterne

flimmern in ungewohntem ©latt^e; ber 9Jionb wirft feiner 3 eit ein blaffed

flared 2id)t ^erab; ber beöglänjenbe Schnee trägt bad Seine bei unb felbft

bie Sonne finft nie }o tief unter ben .fjorijent hinab, baß nicht wenigfiettd

jur SDtittagdjeit im Sfiben eine belle Dämmerung einträte, bie fich gegen Sind*

gang bed SJBinterd bid jur JagedheKe fteigert. üDaju fommen nicht feiten ©orb=

lichter unb gießen mit ihrem ntagnetifdien Sidite einen neuen „Räuber and über

bie fchweigfame norbifebe 52Binternad>t. So gibt ed feiten einen SL'intertag,

an welchem man nicht Wenigftend ein paar Stunben im freien lefen fönnte.

'SMe ©orblid)ter nnb ihre ©efchwifter am Siibpol, bie Süblichter, hängen

ohne 3weifel mit Störungen bed Grbmagnetidntud jufammen, wie fdjeit bie

Unruhe ber 9©agnetnabel bei ©egenwart eiued ©erblid)td beWeift. 9©an pflegt

fie baher in neuerer 3eit nid maguetifche ©ewitter 31t beneid)neu, ohne baß

ihr Sßefctt baburch weniger räthfelljaft für und geworben wäre. Sie finb

nid)t an einen ©unft bed ©orbend gebunben, fonbern tonnen bort aHerwartd

auftreten, manchmal nur in 2BolfenI;Bhe über ber Grbe, zuweilen aber fo hod),

baß mau beit Slbftanb auf mehrere ©feilen fd)äfct. 3Bir in 35eutfd)lanb be=

fommen nnr bon ben haften nnb größten mitunter etwad ju fehett; man
braucht aber gar nicht bid über ben ©olarfreid, fonbern nur nad) Schweben

ober ©erwegen ju gehen, um bad Sd)aufptcl itt feiner eigenthümlidjen Sd)ön=

heit
,31t genießen, wie bernt überhaupt bie europäifdje Seite bed ©erbend in

biefer Slrt riel reidjer audgeftattet ift, Währenb bie ©orblichter in ben anteri-

fanifdjen ©olarlänbern, nach Sludfage ber meiften ©eifenben, weniger effectooll

finb, unb meiftend nur aud ruhigen Sichterfcheinungen ol;ne Sewegnng unb

ftarbenfpiel beftehen.

3n ben Srfdjeiitungen ber ©erblickter finbet eine große ©tannichfaltigfeit

ftatt; in ben meiften f^ätlen aber erhebt fid) am ßorijont ein hellet £id)tbogen,

ber einen bnnfelfarbigen Welfenäf)n(id)en Äreidabfchnitt einfchließt. ®er Vid)t=

faum bel)nt fid) nach oben immer mehr aud uttb tbeilt fid) enblich in eine

fdjöne Strahlenfrone, bereit einzelne Strahlen blihartig bid junt 3 e "ith nnb

barüber l)iuaud auffd)ießett, fid) oben tljeileit
,
halb länger halb fitrjer werben,

fid) wie bont SBinbc bewegte Sanber ober flammen pin nnb h£* wittbeit.

Sei biefetn unaitfhörlid)eit SBegett unb Bobern, woran meiftend ber ganze ü'idit-

bogen jl) e'l nimmt, erfcheinen bie Strahlen im fortwäl)renben lebhaften ftatbeu*

wechfel, balb roth, halb grün, weiß u.
f.
W. 3uWeilen färbt fid) ber gattje

©orbhimmel mit l)bd)rother garbe unb bilbet gleidjfam einen burd)fid)tigen

Sorl)ang bor beut prad)tbollen Schanfpiel. ®aß bie ©erblühter itt ber ©ähe
aud) ©eräufche, wie Änattern, ©aufchen u. bgl. berttehnten laffeit, wirb neuer*

bingd ftarf bezweifelt.

3eigt fich f«blich für bie im he hen ©orbeit Ueberwinteritben bad lang

erfehnte -Tagedgeflirn, bieöeid)t im Februar, wieber über betn Öorigottte, fo
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ift c« immer noch lauge f>iit, cf)c bic ©«feffeln um ein eingefrorene« Schiff

ftd) löfen unb U;m im gtödlichen ffalic ein freie« ffahrwaffer öffnen eber im

itnglüdlidtcn einen nadjträglichcn Untergang bereiten. -3a e« fteigt fogar in tcr

Siegel bie Äaltc nad) bem 2Biebcrerfd)einen ber Sonne in JVolgc bcr nunmehr
eintretenbcu ftavfen ^erbuufhtng unb baburch cntjteljenben 9tbfüblung, unb bie« ift

ber jtoeite ©runb ber fdnoadten iBirfung bcr Sonnenftrahlen im hohen Üiorbeu.

3llfo ©« unb immer mieber @i«, ooit allen möglichen formen unb 3<it=

altern, neue«, ein = unb mehrjährige« unb ewige«, umringt unb hemmt bic

SSunftfriMrc VuftrYitftdmij) in hen nörDIirttcii ft'Imcn. rüciei'cn i>i>m Seefahrer $arcnv .1111 4 . C'iuii i.VJn.

SDienfdjenfinbcr, bic in ben »faubevfrei« bc« Serben« ein^ubringett wagen.

'Budftcn, Meerengen unb Müftenftridic iibcrfricren weiften« »otlftänbig unb

ba« Si« perfdwinbet fcincowcg« immer im nädjften Sommer. $ac 9)?eer

gleicht bann einer unabsehbaren Sdmecftebbe mit abwedtfelnbcn Grhöhungcn unb

Vertiefungen, oft Den fdimalen Kanälen bnrdtfdtnitten, bie fclbft im SBinter

ein offene« gahrwaffer bieten. 3lbcr aud) im offenen ÜJJecrc faun fid» Gri«

l'itben. Xie ftaltc ocrwaubelt bie obere 2ßa[jer)<hid)t in Gi«trh|Mle, bie eine

Vlrt S dtlamm bilben. Sie hängen fid) 31t runbeu Sdteibeit — Xreibci«tafeln —
3 *
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jufamnten, aud bercn herein iguttg ttnabfefybare Gidfelbcr cntftefyen, vete bied

namentlich in bent fDteere bei Spitzbergen ber §aß ift. C^ctpö^nlicf) ergeben

fitfi bie Gidfelter -4— (5 ftttß über bad ÜBaffev itub tauchen über 20 jvuß tief

in baffelbe ein. Oft riiefen tiefe gelber, viele SKetlen lang nnb breit, langfam

vorwärts, oft treiben fie mit großer (9efd>wiitbigfeit, von Strömungen gc=

tragen ober von Stürmen getrieben, in anbere Breiten, nnb bie 2BeHen brechen

ftd» an ifynen mit bonnernbent Ungeftiim. 3u 'Jtarrtj’d pfeifen finbet fidj eine

Grflärttng ber ntattdjerlei Slndbrittfe ,
mit benen ber Sd^iffer bie Sefdjaffen^eiten

ted Gifed be3eidmct. Gidberg ift ein einzeln fchivimmenber riefiger Gidflumpcn,

Gidfelb eine fflädtc von ber eben angebeuteten Söefdjaffenbeit, infofern fte fidt

Pifii’iiiit mit Jroifri?.

vom 9)?aftforbc and nid>t überfeinen laßt; faitn man fie überfein, fo nennt

man fte $lee, Gidflarte. .'Dummodd finb Gidflumpcn von einem ffelb ober

einer klarte getragen. 'ßaefeid futb and einzelnen klumpen nnb Sdtolleit

anfgetbürnttc Gidbarrifabeu, tveldte enttveber HJteercdarme verftopfen ober and) im

freien SOteerc bent Sdüffct eine plölslidje Oren^e fetten, in meinem gable fte bann

meift unüberfeljbar finb ttnb alle Slnnäbcrnitg an ettva hinter iljnen liegenbe itn*

befannte Sanber vereiteln. Soldten Gidfchranfen begegneten regelmäßig alle

Seefahrer, bie von ber öebringdftraße aud norböftlid) ober nörblicb Vor*

3ubringen fugten, unb ba biefcd Gid im ©anjen ald ftefyenb anjufeljen ift, fo

barf man vermuten, baß in jenen bid je^t ganj unbefannten Breiten noch

viele« ?anb liegen möchte, an welchem biefe Gidntaffen ifnreit £alt finben. $)ie
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Grforfdjung ber Jnfclit im 'JJorben 2lmerifa’d mürbe and) ltidjt etwa burd)

bad 2Öegfd)tuel$en bed Gifed, fonbern größtentljeild nur burd) ben Umftanb

möglid), ba§ baffelbe tu ber guten Safyredjeit etwad non ber Äiiftc jurfttf-

roeidjt uitb einen fdjmalen Slanal freiläßt.

Der ©d>iffer unterfebeibet ferner lofed Gid, Gidmaffen, bie bidjt neben

einanber idiwimmen, bnrdj weidje fxd> aber bad Schiff einen 2Beg bahnen

fattn; Segeleid, fo tleiu jerftiicfelt, baß bad .'rjinburdjfaljren feine erljeb»

licken ©djwierigfeiten melfr l;at; fd>wered Gid, bad fefyr tief gel;t unb nöflig

compact ift. Gine Gidjuugc ragt neu einem Gipfelte ober Serge unter

Jn« (ftimeet bminragenN ?tg<fi 'l'iirnj.

bem SBafferfpiegel ind freie ißaffer unb bitbet eine gefäfyrlidje Klippe, bie

jebed) bei ruhigem SBaffcr leicht fidjtbar ift. Ten eigentljümlidjen SEBieberfdjcin,

ben eine Gidflädie auf bett Jporijont wirft, nennt man ben Gidblinf; er gibt

bem ©djiffer einen heutigen äBinf, baß er umjufeljreu Ijat. Siel lieber fielet

er ben Öegenfaß banon, ben 2Bafferl;immcl, eine Icidtte Serbunfelung ber

Suft, weld)c non einer barunter liegenben f^täc^e freien SBaffcrd fyerrüfyrt.

Gine ber grofjartigfien Grfdjeinungcn ber '.ßolarwett bilben oljnc 3we'fe ^

bie Gidberge, jene fdjwimmenben Äoloffe, bie ben ©djiffer mit ©taunen unb

gurd)t erfüllen, Jene ^fyantome, bie ber Diorben gleidjfam wie geiflcrfjafte ©djiffe

in ferne 2Jieere, juweilen felbft bid in bie Sreite non ©ibraltar fyerabfenbet.
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O^vc ©eburtöftätte ift bauptfäcf)lid) ©rönlanb, bie Taciöftraße, tic

SJafftnöbai unb Shifebergcn. fht iBitditett aufgcthürmte (Siamaffen , burd)

Schnee = ltnb jRegenfall nach oben oft ungeheuer angewacf)feit, fömien neu

Strömungen gelegentlich fortgeriffeu unb al« ©«berge in bie gerne getragen

werben; häufiger aber entftelten biefe ©ebilbc »ent ^attbc au«, fiitb ißrobuctc

ber ©letfdjer, alfo SüßWaffcrei« , ba« an feiner bläulichen garbe leidit toon

bem fDteerei« untcrfdicibbav ift. ©rönlanb unb aitbere ©«berge gebärenbe

l'änbev bilben in ihrem Onnevn ein unnahbare« ©jaoö neu Reifen uni? Sie

;

bie in ba« ÜReer münbeuben Scaler, au« beiten fid), wenn cinft ein milbere«

ftlima hiev geherrfdjt haben feilte ,
reißenbe SBaffcrftreme hevabgeftiirjt h flben

müffen, ftnb mit ©« gefüllt, ba« gan; bie fRatur nuferer Sllpengletfcfier an

fich trägt. Tiefe« (Si8, baö fid) oben burd) Sdjnee, liegen unb aitbere

atntofpbärifdte iRicberfdtläge fortwährenb neu erjeugt, ift in bev warmen flahrc« *

^eit in beftänbiger, uttmerflidier, aber unaufhaftfamer Bewegung itadi unten

$u begriffen; eö ift alö ob bie Ströme fich bcnitod) ergießen müßten, obgleich

ein grimmiger groft fic in ehernen ©anben gefangen l;ätt. Sittb biefe inäch=

tigen ©efdiiebe am 9Reere augefangt, fo tauit ihnen zweierlei begegnen: cnt=

weber bilbet fid) ein Ueberf)aitg, ber enblidi au« SRaugel ait Stübung loö*

bricht unb, in« SReer ftürjeijb , baffelbe meilenweit itt Aufruhr verfemt, ober

ber gefrorene Strom fdiiebt fid) unter bem SBaffer fo lange fort, bi« bie

hebenbe Straft bc« ÜBaffer« i()tt l;intcu vom SRuttcrgletfchcv loöbridit. 3n
beibcit {fällen ift ein ©«berg ober, wie ber Seemann fagt, ein Slalb geboren:

in ber Tl;at ein ©eburtöwerf, ba« fid) an ©rofjartigfeit nur mit ber feurigen

©eburt eine« oulfanifdteii S3crgc« «ergleidjeit laffen bürftc, beim bei einem

Umfange, ber jumcilen eine üöcgftunbc unb mel)r betragen fann, ragen biefe

jungen ftälber 150, ‘200, ja 300 git§ über ba« üöaffer entper, mithin, ba

biefe« nur etwa ber achte Tljeil ihrer gangen .flöhe ift, GOO, 1000— 2000
guß in bie Tiefe hinab. 3l;re ÜRcttgc ift oft erfdjrcrfenb : 9t of$ berichtet, baf;

er bei einer ©elegenl)cit von ual)e an 700 bcrfelben umgeben war. Schon
au« weiter gerne Tüttbigt fich ba« fRal)eu oott ©«bergen an burd) bie ihnen

entftrömenbe Walte unb ba« ©«blinfeu am fnmutel. Slber nicht« glcidit bev

wunberbaren garbeupradit, welche bir ©«berge in ber iRähe barbieten. Tic
jahlofen Spieen, .Wanten uttb 9tiffe, bie befottber« bann Ijeroortreteti, wenn
baö ©« fd)ott burd) bie SBärme angegriffen worben, bilben eben fo viele jtauber-

priömeit, bie hier ba« fd)öufte garbenfßiel be« ^Regenbogen« , bert ben reinfien

Sitberglang erzeugen ober bie Strahlen ber Sonne itn praditrwlleit 3foth be«

Sllpglühen« gurücfwerfen. iöei foldter fjtvadjt fann man wohl bie baljintcr

lanernben ©efabren auf 3lugenblirfe oergeffen.

Unb nid)t gering ftnb bie ©efaljrcn in ber 9cad)barfd)aft ber ©«berge.

Tettn abgefeljen haben, baß fie bei größerer b'lngahl uttb ihrem Turdjcinatibcv

treiben ein Schiff fo nntringen föttnen, baß e« von ©liief fagen fann, wenn
e« noch e i,,c Sfltfc guiti ©ttfchlitfjfen ftnbet, fo fann aud) ein einzelner biefer

W'oloffe, wenn bitrdi ?(bfchmelgen ftdt fein Sd)werßunft allmälig oeränbevt
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bat, plöglic^ Umfragen unb Herberten um ftd} her »erbreiten. Sehe bem

©cbiffe, ba# »on einem feieren liefen ergriffen wirb! Gntgcbt e« felbft ber

Vernichtung, fo ftnb bod> meift Soeben erfort er(ich
, elfe burd) Verfügen beö

(Sifeö ein rettenber 3lu#gang gewonnen wirb. Die Waffe be« ©fc# wirb

ettblidj fo flüftig unb brüchig, baß ein bloßer ©d)all ba# Verften unb ©n=
ftürjen Ijerbctfü^ren fann.

©n Voot mit fieben ©rönlänbern fuljr burd) bie £>öblettwölbung eine#

©«berge#, al# ein Shtabe mit einem ©tücf $olj auf ein über ba« Ganot

gekannte# f^ell fdilug. Der ©djall war in wenig 31ugettblicfen bi« jur ftobe

ber Sölbmtg gelangt, ein bonneväbniiebe# Stadien erfolgte, bie ööljle würbe

pleblicb ftoeffinfter: ba# ©ewolbe war eingeftürjt unb l>utte »ie unglütflieben

©djiffer unter ben Sellen begraben. Veinabe eben fo fdtlintm hätte e# bei

einer ber lebten 3forbpol = ©f)ebitinnen einem englifdjen ©ecoffiäier bei ber Durch*

fahrt burd; einen ©Oberg ergeben fömtett, bereu ©d)i(bcruug wir b*er an=

fügen: „Umgeben non einer anfebnlidjeit 3abl ungeheurer ©«maffeit", fo

erjäblt er, „bie bei heiterem ,<pimmcl jauberbaft funfeiten, lagen wir in ber

Vaffut#bai »or 3(nfer. Da bemerfte idj in ber offenen ©ee einen GiOberg,

ber in ber Witte burebbrodjett war unb fo eine 3lrt Duitnel bilbete. 3lugen*

blicftid) entfdjloß id; mich, eine burdf biefe ©«heble 31t »erfudten, unb

»on wenigen Watrofen begleitet, würbe auf bem fleiueit Veete bie ©ttbeefung#*

reife angetreten. Sir näherten un« bem Sfoloffe, erfannten baß in ber £öblc

Saffer genug »orbanben war, um bem Voote bie Durchfahrt 311 geftatten,

ruberten langfam mtb fd>weigenb barauf 31t, unb eine ber berrtieffften Statur*

feenett, bie jemal« ba# 3luge eine# ©terlid?en erblidt, ein ©d^aufpiel, beffen

Grbabenbeit unb @röße feine ©prad>e 31t befebreiben, feine Vbuntafie 3U er*

fmben vermag, jeigte fid> je^t unfern erftaimten Vlid'ett. Wan benfe fid>

einen ungeheuren Vogengang von etwa 80 guß ©paitttuttg, 50 guß bod)

unb über 100 f$nß breit, fo regelmäßig gebilbet, al# ob er vom gefdjidteften

Vaumeifter angelegt wäre, unb ba« Öan^c au# einer halb burd)fid)tigeu Waffe
»ott wnnberbar fdü'ttcr ©maragbfarbe, an allen ©teilen eben unb glatt, wie

cec nur ber forgfäitig f>olirte Sllabafter fein fatttt — unb matt wirb nur einen

febwadfen Vegriff »ott ber Schönheit biefe# natürlichen Dembel# buben. 3(1#

wir ungefähr bie $älfte be« Sege# burdj benfelbett 3uriitfgelegt butten, fab

ich, baß ber Verg in feiner gatten Vreite, -uttb jwar in feitfredjtcr Dichtung,

geborften war, bergeftalt, baß an eittjeCitett ©teilen bie ©cnnenftrablen gang

ober tbeilweife burchbredjen ober eittbrittgen fonnten, unb bie nicht erhellten

'Partien tiefblau erschienen, ein 3(nblid »ott wahrhaft jauberifdjer ©djönbeit.

3cb war im erften 31ugenblide fo bcraufdtt »ott bem 31flett, baß idj itt feligem

Gnt3iiden fcbwelgte. 3lber halb follte ftd> bie ©eene äitbent, idj erwachte

au« einem herrlichen Drauttte, um alle ©djreden einer fd}auber»oDen Sirflid>=

feit
3U erfahren. Der foloffale >Kiß fdjloß fid> nämlich plöblid) fel;r rafdj,

um ftch langfam wieber 31t öffnen; idj fab baö, unb c# blieb fein 3»retfel,

baß ber ganje ©«complej »ott mehreren WiÖioiten Donnen nicht auf. einer
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feften SBafl« ruhte, fonbern — fchwamnt, bemnadj jeben Slugenblid bad ©leid)--

gemic^t »erlieren, umftürjen unb itt taufeitb ©tüde jertrüntmcrw fonnte. Unfete

Vage war aufjerft bebenflid). Sorwärtd, ritdwartd, überall fcfoien bie See
in iöewegung. Um mid) biefent furchtbaren

s2lnblide 51t entziehen, fd)lojj idt

einen Woment bie 2lugett; meine Begleiter griffen infiinctmäfjig }u beit 9?u=

bem, pfcilfd)nell glitt bad fleine gahrjeug an ben Gidwanbett, in benen id) ^
eben nod) bad 'fkrabied erblidt hatte, »ovbei burd) bie fd)War$e glutb anb

n?ar halb unter freiem $immel. 3n eljrfurditdooller Gntferitung fuhren wir

nun um beit (lidberg fyerum , um feine 9ludbel)nung ju erforfd>en , unb fanbeit,

bajj er ungefähr eine engtifd)e Weile im Umfange meffen unb an ber hedjften

©teile britthalb hunbert gujj h°d> feilt mochte. Um 2 Uljr "Jcadmiittagd hatten

mir bie gal)rt gemacht, nttb um 10 llbr am Slbeub beffelben Jaged ftirrjte

ber ganjeS3au ,$ufammen, bie ©ee mehrere Weilen in ber ?Kttnbe aufregeub."

Hein 2Bunber alfo, baff ftdt ber Schiffer gern in gejiemenber (Intfernung

öon foldjen Gidbergen halt, unb felbft ber Hahnfahrer rubert geräufd) = unb

lautlod an ihnen hi®, um nicht ben lob ju weden.

Wanche Gidberge gleichen in ihrer gorm mehr ben gewöhnlichen Schollen

unb »on ihnen ift wenig ju fiirdjten, fo lange fie nod) nicht itt ber ^eriobe

iljred SBerfaUd ftnb; fie gewähren fogar, wenn fie gerabe irgenbwo ftiü liegen,

bem Schiffer juweilett eine wiHfommene ©djutjmauer. ®er erfte Gidberg,

bent Dr. Hane auf feiner frühem Üfeife nach bem korben begegnete, war,

wie er fagt, ein oerlängerter iSJifrfel, etwa jweimal fo groß als ein red)t

grojjed öffentliche« ©ebäube. „©eine garbe war ein un»ermtfd)ted, bodt

glanjlofed äßeifj; er fchiett um unb um mit reinem, fein Vicht jurüefwerfettben

Schnee befleibet ju fein, fo baß felbft in ber geringen Gntfernung oon

100 9)arbd, in ber bad ©d)iff »orbeifuhr, fein Öligem ',u bemerfen war.
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So gemahnte er an einen vieftgen Warntorblerf, ber ber /panb bed Hiiuftlerd

harrte, um $u einem fehwimmenbeu griedsifdjen ©Sttertempel au^gcmeifelt ju

werben. (Ed tag etwas? Ompeitirenbed in ber uitwanbelbaren Hftthe, mit ber

er bad Beitfdsen ber Weeredwogcn hinnahm."

Sille fdtwitttmenbcii (Eidberge iubeß ftitb in fofern fcblitnnte ©äfte, ald

f«e eine große .Hätte in wärmere ©egenbeit l;cvabfitbren
, fo baß fic in manchen

fahren felbft bic Witterung (Europad uachtheilig beeinfluffeit föitnen. ?fUer=

bingd büßen fie bafiir mit bem Vertiefte ihrer (ijriftetr,; fie 3erfallen unb »er=

fchwinben fdjließlidj im .\pauche wärmerer Hüfte , fo weit fie ber 3crftörung

.

in ihrer eigenen tpeimath entgangen ftnb; benn auch hier ift bie 'J?atur im

Sommer befdjäftigt, mit ftarler £>anb ihre Sinterwerfe wieber ju 3
erfd)lagen,

gleich ald wäre ihr bad fiingft gefdsaffeue (Eid itod) nidst felfenfeft, nicht ftählem

genug. Wan fann fid> ben ©reuet ber Berwiiftung anomalen, wenn ein

rafenber Sturm bic frtsftallenen '43erg c burdt eine fetfige Meerenge, gegen ein

Srcldcap jagt, wenn fie gegen cinanber rennen, unter bonuerähntichem Stachen

jerfptittern, übereinanberftftr;cn , bie Weeredwogcn fwd) empor fchtageit unb

nun audj bie fladsen (Eidfelbcr ber .Hüften unb Budsten wie aud bem Sdjlafc

emporfahren unb fid) iiberfdjtagcnb in bau allgemeine Hatnpfgewühl ftürjen.

Sehe bem Srijiffer, ben fein ©efdsicf in einen foleben Hfiefeitfampf ^inein^ieht.

Sunbcrbar maunidjfaltig gcftalteu fid> bic fd)wimmenbeit (Eidmaffen tbeild

in ffolge foldfer Hfaturereigniffe, tbeild burds immer neu fich anfetjenbe unb

feftfriereitbe Sd)necmaffen, am mciften aber unter beut ftitten nagenben (Einfluß

beb wärmeren Sajfers? unb beit toerjehrenben Strahlen ber Sonne. „Senn
ein fotiber unb regelmäßiger ISidbloef", fdneibt Hane auo ber Bafßndbai,

„in feftem ©leichgewidst gehalten burds bic ungeheure unter Saffer befmtlidsc

Waffe, ruhig bahin fdswintmt, fo fdfincljeu bie Sonnenftrat;len, bie jegt eine

Temperatur non tii° (14° Hi.) erzeugen, einen Thcil ber oberen Waffe ab

mtb ruitbeit bie liefen ;u; hierbmds leidster geworben hebt fids ber Blotf all»

itiälig, unb bietet fo ben Sogen immer neue flächen 311111 Stbnagen, unb

hieraub cutfteht cnblids bic und fo geläufige gfrm citted fsutpiljed, ber wir

fo oft ist arftifdsen 43ilcern begegnen." Unter ber fcrtgtfe(jten Sirfung tiefer

ISinfliiffc unb bei mehrmaliger Vleitbcrung bed Sd)Werpunfteo ber ;crfdsmcl3cn=

beit unb jerfallcnben (Eidmaffen foitiiueu bic fonberbarfteu Hlehiilichfciten mit

belebten ©egenftänben, in (Eid gehauene Hiiefenftatiien, Hfiefentoögel, ein anbei-

mal formen 3U111 Borfdscin, bic in ftaunendwerther Seife Serie ber lticiifd^

lidsett .Himft ober gcologifdsc Hfaturgebilbe uadsahmen; l;ier entftehen ©rotten,

tort werben gothifdse Thürme aufgeführt; hier bitten fids phantaftifd)c Burg-
ruinen , bauchen bchnt fids ein oerfafleitcr Hleftergang. Wan fielet bie un=

gebenerften (Eidpfeiler, gläi^enb wie Smaragb, frei fdjmcbenbe ©ewöibc, luftige

Brüden unr fd)wiutelntc Bogen, feenhaft ift bad Heud)ten unb flimmern,

bao farbenfpiel biefer (Eidntincit.
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IS? ift fein ßweifel, baß tiefe uorbifdjen Waturbilber eben fo ihre 33e*

wunberer baten würben, wie aßjäbrlid) Saufente bevbeifommen um tic

©letfdier unb Giditieerc bev hoben Elften anjuftauiten, wenn jene nur eben

fo auf einem fuvjen gefabrlofen Wudflugc erreichbar waren wie tiefe. 2Bir

fueben bad Wcue, Ungewohnte, nuferen gcwol)ulid)cu iUevl)ältniffen fdtroff

©cgcnübcrftebcnbc , mit feinen ihm cen Würfen , wenn wir und fatt gefeben.

3» gut wirb cd frcilid) tem ucrbifdien Seefahrer, befonterd bem lintbcrfnitgö

fafjrer nicht. Sarf anfangs Weuc wirt ibm bei täglicher thöicbcrfcbv halt

gleichgültig mit fann ibm wenig lirfafc bieten für bie iWiihen, (Gefahren unt

Entbehrungen, bie ihn auf jebem 3d)ritt umringen, fann bie tottlidie Vange=

weile nicht »erfdjeneben, tic i(>u befällt, wenn er teu größten i f>eil teo Jahve?

an einem fünfte angefdnnietet liegt in teu Jeffcln bed grimmigen Sroftcö.

Vanb unb 'JWeer terft bi? auf wenige Podien im Jahre baffelbc blenbenbc

Veidjentud) , mit frei) ift er fchon, wenn einmal eine braune Seldfpifce bad

blentenbe Aöciß unterbricht ober gar tie 3onue ton einem giinftig gelegenen

Jlerfdien (irbe ben Sdiuee wegfdjmiljt, ten turd) unb durch gefrorenen töobcn

einige 3»ll lief auftl)aut mit eine windige unb fümmerliche ‘foflan^enwelt auf-

ipricßeu läßt. (Sr freut fid) jeter ISrfdtciming and ber Tierwelt, felbft bed

grimmigen iSidbären : fiebt er tod), baß ed außer ilmt uod) Vebeu hier gibt,

baß er nicht gair, aßein fleht in ber ftavreu Gidwelt. So lauge ber Weifende

ned> fein warmed Sd)iff geborgen bat mit feine au? ber ,'>eimatb mitgebrachten

®orrätbe unb iUeqiiemlicbfeiten »erhalten, mag e? uod) augeben; aber furc^t=

bar wirb fein Sdlirffal, wenn er fid) afled beffeu beraubt fiebt, wenn er auf

bie Apttlfdnrittel bed Vanbed augewiefen ift unb gleich bem (iöfiino um fein

Vebeu fäutpfeu muß, ohne wie tiefer für foldie Vebenomeife geboren unb er=

;egen ',tt fein. Die Jagt in ben 'l'olarläuberu ift eine feljr mtficbere ,'pülfd*

quelle; junger unb Surft, unb in ihrem ©efolgc lirmattung unb Äranfbeit

folgen bent Apevumirrenben auf 3d)ritt unb Tritt. Sie ^efdjwerbeit beo ruf

ftfdien Selbjugd find ein Minbevfpiel gegen bad, wad Aranfliu unb feine ©c
führten bei ihrer Wiidreife »on beit M lüften bed ‘ftolarmeered nach ben elften

oftcu ber Apitbfondbaicoutpagnie ;u erbulten batten. Unb b*cv befanben fic

fid) tod) fchon am Wanbe bed 'i'olarfreife? unb hatten bad Jeftlanb unter ben

Süßen. iVi einer ftälte »ou 30—10° hatten fic SWonate lang feine aitberc

Wahrung ald bie fogeitanutc Iripe de röche (Selfenfaltauuc), eine fiiinmer=

liehe Slcd)tc, tic fic oft unter tiefem Schnee aufgraben mußten; etwa? Vetcr

»on alten Sdntben, alte früher weggeworfene ober » 01t thSölfen übrig gelaffeuc

Wcuntbierfeße unb Hnod)en bilteten tie einjige ‘Jbwcdifelung in ihren SWahl-

eiten. Oft »ergingen ÜJodjcn, cl)e fic etwa? iörenubared faubeit um il)rc

ftarren ©lieber ;u erwärmen. Sdjneeftiirme zwangen fic oft Sage laug unter

teu Citalen ber Halte am i^otcit ftiü 51t liegen; beim wenn auch in ruhiger

Vuft 25— 30° Stätte bequem ertragen werben, fo wirb bad iL'erbültniß tod»

ein gair> aubered, wenn ein Sturm fid) erhebt, felbft wenn er einen l)öberu

'•ZBärntegrab mitbringt; bann werben fchon Temperaturen »011 5—10° für
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bas ©efiiljl unerträglich Sfauut glaublid) Hingt eo, baß in jenen von ©djnee

ftarrenben ©cgenben unter anbern Cualeit bie beS TurfteS feine ber geringften

ift. 9Iber ber Schnee, ber bei und eine angenehme Stillung int Wnnbe
bcroorrufcn faitn, Ijat bcrt eine Temperatur ecu 14 btö einige 30°,

unb wer if;tt in ben Wunb nimmt, mfdtafft fidf nidftS meitiger als eine

Grquirfuitg; bie heftige Äälte fteigert biclmefyr burdj il;ren b)?eij auf bie

Herren bas ©efiifjl beS Tmrfteö bis jur ^mllenqual, unb felbft ber Gs=

fimo burftet lieber eicle Tage lang, menn if;m bie Wittel fehlen, Schnee

ober Gis aufjutfyauen. llitb bantit and) ber fur$c Sommer feine b|31age

£ja6e , entmirfeln ftdt aus ben Sümpfen beS amerifanifdjett gcftlanbeS ungeheure

Schwärme fted)enber Würfen, bösartiger ned> als bie WuöfitoS ber l;eißcit Väuber,

eine Grfdjeinung, bie übrigens auch int europäifdjen 9iorben anftritt unb ben

Wappen mit feinem Meuntljier attS ben sJfieberungeit auf bie 9lnljöfjen treibt.

lieber bie TBirfungen ber ejrcefffaen ttorbifdjen Stälte lefett mir in ftane’S

Steifen manche launigen Schilberungen, wie ]. 33. bie folgenbe: „Gs mürbe

aHmälig fall. T)aS juerft

Sluffallenbc mar baS Gin=

frieren unferer 3ßafferfäf=

fer, bie Silbnng »on GiS=

ftalaftiten att ben 3apfen=

lödiertt. Gs mar nid)t mög=
Iid> bie jittnertten 38affer=

bedjer 5 Winuten lang

fnnjuftellen, oljne baß il;r

Cln^alt einfror. Salb
fjatten mir gar fein ©e*
tränt meljr, bas mir

uicfyt erft Ratten jubereiten

Svenen M ®frt.
3*

ten mir uttfer Trtnfma|ter

aus ben fdjönen frtfdien Sifleruen ber Giöbcrge unb Gisfelber gefd)öpft;

jefct mußten mir um Trinfroaffer ju fyaben glasharte klumpen ausi)auen

unb fte in 3>nn le ffeln fdjnteljen. Das Tafelmerf beberfte fid) .aÜnäcfjtlid)

mit biefem Steif, unb mir lernten mit aufgemunbenen Tauen unb @ifen=

merf fein fäuberlidi umgeben, llnferc fleine 2luö = unb GingangSlufe mar

jefet fo mit GiS^apfett cerrammelt, baß mir fte aufgeben unb bie große

ffiintertljür beS Skiffs öffnen mußten. Set jebetu Deffnen eutflanb eine

ÜBolfe qualmigen TampfeS; jebeS Ofenrohr ftieß purpurrotlje Tünfle aus

unb baS SluSatfjmen eines Wenfchen fal) ftdt an, als mürbe ein fleineS

'fJiflol abgefeuert.

Sille unfere Gßmaaren mürben lädterlid) folib unb oielgefialtig unb erjl

nach längerer Grfaljrung lernten mir fte in ifyrer neuen Sefd)affen^eit Ijianb*

fjaben. ©etrorfnete Slepfcl j. 93. maren ju einer breccienartigen feften Waffe
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gufammengewactyfen, gu einer au« lauter SOBinfetn beftetyenben Wofaif, tote ein

Songlomerat oon fhreiftgem Gtyalcebon; ^3firfid>e be«gleictyen. Diefelben au«

ityi.cn Raffern ober bie Raffer oon itynen lo«guma<tyen war ein Ding ber Un-

möglictyfeit. 2Bir fanben e« nacty manctyen SJerfnttyen alö ba« ©erattyenfte unb

Äiirgejte, gritetyte unb f^äfTer mit fetytoeren Werten gu gerfetylagen nnb bie 2Srud)=

ftüife in ben Slufttyaufeffel gu werfen. Da« ©auerfraut faty au« wie ©(immer-

(ctyiefer; eine Mtttyfuß-

brectyjiange mit meifcl-

artiger ©ctyneibe gog

bie glatten nur fctywie-

rig tyerau«; bocty war
e« oieHeictyt nocty ba«

befte gu ©ebote fte=

tyenbe Wittel. Der
»fader bilbete ein

watyrtyaft fttynurrige«

©omtyofltum: man
fnete Jtorfrafpelfpäne

unb flüffige ©utta=

perctya ober Äautfdtyuf

gufammen unb (affe

e« ertyärten, fo toirb

man ba« Slbbilb be«

braunen >|mf<r6 unfe*

rer winterlictyen ftreug-

fatyrt ertyalteit. §ier*

oon etwa« le« gu be=

fomtnen toar nur mit

ber ©age möglich.

S3utter unb ©tyed tya*

ben ftdj weniger oer-

änbert; man gwingt

fie mit einem tiictytigen

Weifet unb Jammer.

Otyr Sruöty ift mu-

f(belig mit eifenerg- c*i»fii8( .

finniger Oberfläche.

Wetyl unterliegt geringem Söettyfel, unb ©tyruty tann bei 28'’ Stältc tyalb ge=

fctyöpft unb tyalb mit einem ftarfen Söffe! gefetynitteu werben. Diinb« unb

©dnoeinefleifcty finb tyräctytige Wufler florentinifetyer Wofaif: fie atynten bie oer=

lorene Sunft naity, monftröfe ©ingeweibe gu oerfteinern, wie man bereit auf

ben mcbicinifttyen ©dtynlen gu Wailanb unb ©ologna fietyt. $ier tyilft nur

Äutyfufj unb Srectyftange, benn bie Sljrt madtyt bei 30 , faum Splitter lo«. Sin
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gleifcf;faß, in jteei .Hälften jerfägt unb jttei Jage lang im Hüdjenraunt bei

76° SEBärate gelaffen, mar ein paar „Soll unter ber Oberfläche noch immer

fo »iberfpettflig mie Miefelftein. (Sin ähnlicher klumpen Ü^rennöl, ton bem
bie ^aßbauben lodqemadtt mären, ftanb ba wie eine gelbe fanbfteinerne Woll=

malje für Miedtoege. (Sd braucht faunt gefagt ju teerben, baß mir unferc

confertirteu Steifen ald ’ÄrtiUcriemunitioH hätten t'ermcnben fcnnen.

'Jfun mellen mir einen $ang ind ftreic mad;en, angethan mit bem regeU

vechteften Worbpolceftüm. Tad Thermometer fleht auf ‘25°, nicht tiefer, ed

meht eine frifd;e, aber fanfte i^rife. Sd;licßt bie Vippen für bie elften paar

'Minuten
,
unb jieht bie Vuft mißtrauifd; burd) Wafe nnb ©djnurrbart ein.

Oefst athmet Gl;1' 'n einer trecfnen, ftechenben, aber angenehmen l'uft. 9ln SBart,

.fiaare u. f.
m. fe(jt fich ein chrtoürbiger Waud;froft; (Siäberloquen baumeln am

Schnurr» unb Minnbartc. ©tedt bie Einige hevaud — fie mirb augenblicflid;

mit biefen (Sidcruftationen jufammenfrieren, fo baß fie nur mit 'Jlnftrengnng

unb 92ad?hülfe ber .fganb frei$uma<hett ift. Oe meniger Ohr fpred;t, bejto

beffer — bad Minn hat ben (Sigenfimt, burd» Vermittelung bed Varted mit

bem Oberfiefer jufammenfrieren ju mollen; felbft meine 'Äugen mareu oft arg

oerpicht, benn frf>on ein „tyvinfern hat fein ©d;limmcd. 9Bciter gchcnb bemerft

v>hr, baß bad Gifcnmerf (Surcr Flinte anfängt (Sure boppclten moileuen fjanft

hanbfd)uhe mit einem ©efübl mic l;ei§ed Sßaffer ju burdtbringcn.

Tod) mir gingen je(3 t 2£inb im Wiicfen nnb teer ein gut gefaulter Volar

bar ift, beu hat cd bereits heiß überlaufen unb ein reiddidter ©dnoeiß ift

gefolgt. Oe(?t brehcn mir und gegen ben 3Binb — meid) ein verteufelter

ilntcrfd>ieb ! 9Bie jieljtd hier! SGDic burdjbringcnb riefelt eud) bie Malte beu

Wacfen hinunter bid in bie Tafd;eti. (Sin Meffer in ber £mfcntafd;e faltet

gleichzeitig mie (Sid nnb brennt mie geuer — jurüd jum Schiffe. Och t»ar

einmal eine ©tunbe tont Sd;iffc ton fold;em frifd;en SSiiibc gcpacft unb fiirdttete

eine $eit lang ernftlid;, id; mcrbe bie Vrigg nie teiebcrfehen. Morton, ber

bei mir mar, erfror bie Warfen unb id; fühlte jene fchlaffiichtigc (Srftarrung,

moton in Üefebüdjern juteeilen bie Webe ift. Och teilt (Sud; bad (Gefühl be

’ fd;reiben, benn ich bin jrnei Mal baratt getecfen. ©dtläfrigfeit ift nicht bad

Wichtige. $abt ihr fd;on bie Ströme einer magneto=c(eftrii<hcn Mafchitte ge»

fühlt, bie eigenthümlidje flammartige (Stupfinbung gehabt, bid herauf jit ben

(Sllbogen, mobei matt mie feftgebaunt ift? Teuft (Sud; biefed (Gefühl ohne

ben fratnpfhaften (Sharaftcr, gebämpfter, aber über alle Ih c^ e bed Mörperd

verbreitet, unb Ol;r h abt bie fogenanntcn angenehmen (Smpfinbungen, meldte

bem (Srfrieren torhergehett folleu. Selbjt bad (Mehirn fdteittt angegriffen, feine

Tl;ätigfeit tenuinbert; allen Tingeit um (Sud; fdteint eine bleierne Sdtreere

innejumohnen; Ohr münfd;t in Withc ju bleiben unb jcbett (Sonflict mit ben

verborgenen SBiberftänben um (Sud; ju termeiben; ttnb bie Vefriebiguitg biefed

'Bunfchcd nach Wuhe $ meiner Meinung nach bie „angenehme Schläfrigfeit"

vor bent (Srfrieren, ton ber bie ,'Diftorienbfid;er erjählen."

SBcrfen mir nun junädtft einige Vlicfe auf bie Vflanjeitmelt bed h»hen
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Korbern?. Söenn mir ein ©ebirge mit eminent ©<hnee, alfe 5 . 3 . bie Sllpen

befteigen, fo fehen wir in einer gcwiffen ,pohe ben SSaumwuch« plefjlich auf

hören; niebrige« ©efträudj begleitet nn« nod) eine Streife, bamt treffen wir

nur noch ©räfer, SOiocfe itnb anberc Keine 'fjflänjchen, wie fie eben groifcpen

Schnee, (iifi unb ei«faltem SBaffer nod) befielen fönnen. Steigen wir nun

nicht bie ?llpen hinan, fonbevn immer höher nad> "Jiorben hinauf, fo muffen

wir enblid) auf biefelben TcmperaturDerhältniffe flogen, wie wir fie bert bei

10 — 12,000 f?ufj pöhe antrafen; bie 3((penregion ift hier J« ebener lirbe

herabgeftiegeu unb bie Sllpenpflanjen treten hier jurn ^weiten SOialc auf, ent*

weber in ganj beufelbcn ober nahe oerwanbten Slrten.

Schon lange elje man bie tU’orbgren^e ?lfien« ober be« feften l'anbe« Don

3lmerifa erreicht hat, haben bie 33äuine aufgehört. 50fau hat nur moorige

Dieflänber Dor fid> , im SBinter mit bem Weere eine unterfihieblofe Sdwee
wiifte bilbenb. (Einige burd)

fäuerlidj fcharfe Säfte au«*

gejeichnete heilfame Mräuter

unb einige 3Ctpengewä<hfe,

Wie 3lnentenen, Stanunfeln,

Steinbrecharten, 93ergij?mein=

nicht u. f. w. beberfen mäh*
renb be« furjen Sommer«
ben 33oben unb fönnen an

giinftigen Stellen fogar eine

recht hüfefc^c Slumenflor

bilben. flechten unb iDRoofe

finb häufig nnb geben 3fenn=

thieren, Keinen pirfchen unb

9J?ofchu«ochfen Nahrung.

Die nörblidjer gelegenen 3n*

fein ha^en ebenfall« ihre

Keine fjlora aufjuweifen, freilich nur in fpärlicbev SBertfyeilung , ba ihre Ufer

meift (teil unb felftg finb. Da« am beften botanifch erforfeftte Vanb ift ©rön-

lanb, ba« al« OJtufter ber norbifehen <?lora gelten fann. Obgleich ein Dh e 'l

Don ©rönlanb noch außerhalb ber falten 3one liegt, fo ift e« bod; faft un*

moglid), etwa« Don itnferen itüchengewädifen bort fort 311 bringen, einige

9?abie«djen, Oiüben, Salat, fterbel :c. etwa au«grnomnten, benen aber meift

aller ©efehntaef fehlt; bagegen entwidelt fidi bie einheimische glora in ber

Sulifonne merfmiirbig rafd;. Selbft im korben be« Vanbe«, im SBaUfifcbfunb

unb 3Boftenholmfunb, entwicfeln fiel) bann einige 3Wanjig ‘Bflanjen oom ©pa
rafter Der SUpengewäcpfe, wie Steinbred>e (Saxifranu), SWaucrpfeffer (Sedum),

Vaufefrautev (Pedicularis), Änotericbe (Polvgonuin), pungerblümchen (Draba).

ftingerfräuter (Potentilla), 93{ol;n (Papaver), Papnenfufjarten (Rammculus), Der*

febiebene ©räfer nnb IBinfen, Vöffelfraut, Sauerampfer n. f. w. Die po(}gcroäd)fe

•Cie ‘ i'imt'forc (lluliii* nretieu') in untürlidyr Wri'Sf.
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ftnb »ertreten burcf) einige heibelbeerartigc ©etoachfe, nämlid) Reitel
, füieo« = ,

Sfiattfch= nnb ^}veißel«6eeren. Die größte biefer ©lräucfter »erben ftet« reif,

fie bilben ba« einjige grenlänbifche £>bft unb bie fWatur fergt jugleicf) für

beffen Aufbewahrung, inbem bie Seeren fid) unter bent ©dinee feljr gut galten.

Diefe Seerenfhräudjer im herein mit einer ober §»ei {(einen Seiben, 3»erg=

birfen unb bem grßnlänbifdjen ‘Porjt (Ledum) liefern jugleid), entteeber int

frifd>en 3uftanbe ober in jorfmoor »ermanbelt, ba« generung«material in

©rönlanb. SQ3ir geben ^ier bie Abbitbung jweier folcher ^Jolar» unb Alpen*

»eiben in natürlicher ©röjje; fie mögen al« fDtafjftab für bie ganje 6i«flora

bienen. 3“ f° »injigen 3*oergen finfen Sfl«n$enformen, bie bet und ft* ju

ftattlid)en Säumen entwicfeln, in jenen (alten Legionen herab. ©cbeu jieljen

fie i^re Surgeln t>or bem unterirbifdjen <5iS juriicf unb treiben fie Währung
fucf>enb in Ijorijontaler Dichtung au«, ein biente« ©etoirt bilbenb,'ober Kam»

mein fid), ber

Särme nad>=

geljenb, in

ijelfenfpalten

feft. Sin

grönlänbifdiet

Salb »on

Seiben unb

Sirfen ifl

bernnad) toiel*

leicht eine

©panne hoch,

man tann im

Sinter übet

i^n hinfah=

ren, ohne eine

Ahnung baoon ju haben, unb bic baneben »achfenbe i«länbifd)e glechte

barf fid) erfüllen, ihren Sud)« mit folgen Salbbäumen ju Dergleichen.

(Sin anfpreetjenbe« ©enrebilbdien au« ber hc<hnorbifchen ^icra liefert

un« Dr. Äane in ber Sefcbreibung feiner erften Steife. <Sr befinbet ficb int

nörblicbften Sinfel ber Saffinfibai, bem fogenannten arttifdben ^ochlanbc.

„©onberbar genug", fagt er, „fanb ich in gleicher Sbene mit ©chnee unb

@i« eine Keine natürliche arltifche ©artenanlage, entfianben au« bem 3U‘

fammentoirfen ber ©onne unb b etc beftanbig riefelnben Saffer«. Die SOtooS--

fläche hdte fich, »ahrfcbeinlid) in ftolge beö auf;erorbentlichen Sechfel« »on

$ihe unb Äälte, in lauter fetheedige unb anbere oielfeitige Figuren getheilt,

unb g»ifdjen ben 2Woo«büfd>eln hatte fid) in Keinen ©rupfen eine ftiüe freunb»

liehe ©efellfdjaft blühenber Alpenpflanjen eingeniftet. Sei burdjgängig f&machen

Segetation«fräften tonnte feine Art fid) »or ihren Nachbarn ehrgeijig »orbrängen,

unb fr ^nben gar mancherlei Wirten ju einem reichen Slumenbeet eng »ereint.

fie i’cilclf'ctnvcitc (Salix invrlilloidei).
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«uf einem glecfdten, bad tdj mit meiner 3acfe gubecfen tönnte, gucften bie

gcaberten SSlätter ber ißprela (runbblätteriged Sßintergrün) gm ifdien $ü^ner=
barm unb ©teinbredtarten

, Sauerampfer unb Siattunfcln ferner. 3cb fanb

felbft eine arme ©entiane, §»ar g»ergenljiaft, aber »ie aHed um fie Ijer in

ihrem SNiniaturformat bod) toKfontmen audgcbilbet. 3Bo biefer mooftge ©runb
fic^ beit einfdjliefjenben Reifen näl;erte, geigten ficf? Süfcfyel ton Sinfen unb

Stiebgräfern, gemifdit mit ,'peibefvaut unb Wirten, unb weiterhin am Gnbe ber

Sudjt »ar ber rieftger fteldtriimmer untfäumt mit einem Stange atftifdter

Säume unb ©trauter.

Saunte unb ©träudter! ©iefe SBerte erregen ein f'ädteln
; »ad hier

»ädjfi, gibt nur ein fd)»a=

dted Slbbilo tun bcnt, »ad
»ir in anberen 3pnen

atd Säume unb ©träiu

dter erfennen. 3)iefe ar=

men $inger fonnten nicht

fteben unb entgegen fidt

ben feinblidten Glemcnten

baburd», bafj fte bie 5el=

fen entlang frodten. S5e=

nige reidden mir bid über

bie ©d)ufyc, tieKeidjt feind

bid über bieSncdjel; aber

bie fdiattigften himmel-

anflrebenben Saumgänge
fonnten nicht beffer ald

biefe audbrücfen, »ie in

ber -Natur ficb aüed paf»

fenb in einauber fcbicft.

tpier falj idt bie ©umpf=
beere iu Stütze unb

fyrudjt — idt fonnte fie

mit einem SBeinglad überbecfen, bad »ilbe ©eidblatt (Azalea procumbens),

bad id) gang ind Snopftod) ftedfen fonnte, bie Andromeda tetragona »ie eine

grüne Steiljerfcber. ?(m fonberbarftctt nahmen (ich bie SBeibcn in biefer Ser=

fleinerung aud; Ijier ftanb bie Salix herbacea, faum fo groß wie ©dmedenflec,

unb bie Salix glatten faf> aud »ie eine junge aitl;eepflangc, bie eben bem
©amen entfeimt ift.

Sin merfroürbiger Umftanb ift ed, ba§ bie ^ßflangenwclt nirgentd auffjcrtc

foweit man nod) gegen Sterben torbringen fonnte, ja bafj fidi fogar weiter

hinauf ein beffered Slirna unb eine reichere glora aufgut^un fdteint. 3m
Gingange ton ©mitbfunb, nur nod> 12 1

/»
0 tom ^Jole entfernt, bitbeten '?llpen=

gräfer förmliche SBiefettflädten unb jenfeit ber torfpringenben ©pifce ton,

flaue. Ter 'flcreraffalircr. 4

Tie ÄrauhMifc (Sali» hcrliacra).
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SJ3rub!)oe=2anb »urbc bie ?anbfd;aft oiel freunblid;er, eö gab weniger ©dmee
nnb ©S auf 2anb unb SDteer, al« in ben füblidjer liegenbeit Sreiten, unb

im äufjerflen ÜRorbeit traf man ein weit bin ft cf; ftredenbe« eisfreie« ÜJteer.

Sie aÖermärtS, fontmt natürlid; aud; im Sterben oiel barauf an, ob bie

Sobenbefd;affenf;cit bem ^flanjeittouc^fe giinftiger ober ungünftiger ift. Oie

^ERelöiüe = Önfet , Seftgrönlanb unb ©pifcbergen ftnb reid; an ©anbfteiu, ber

einen ^reefnen unb »armen ©oben bitbet, unb finb baljer oerhältitifjmäjfig riet

reifer an ’Sßflanjen atS anbere fünfte, »o ein ttjoniger unb mergeliger Stieben

oorf)errfd;t. Oiefer hält beim ©djmetjen beS ©djneeS baS Saffer juriid, unb

eS entfielen falte ©ümpfe, bie ber ©ttwicfelung eine« Sflanjen»ud;feS niefjt

günftig fein fönnen.

©cbliefjlid; möge in Sejug auf bie norbifefje Sflangenwelt nod) erwähnt

»erben, baff SJtac Gture bei feiner Umfd;iffung oon SanfSlanb fogar „oer=

jteinerte Sälber" auf biefer Onfel gefunben traben »ill. Gin üttjeil ber Säume,

jagt er, »at ganj in ©tein oerroanbelt, anbere »aren mehr mobrig unb fcfyliejjticfy

fauben fid) and; welche, bie nod) jur Neuerung bienlid; »aren. $ier »äre

nun freilid) bem ©eemaitn ein naturfunbiger Segleiter redjt fel;r ju »üufd;en

gewefen, bemt eö ^atte ftd) au« ben nähern Umfiänben bod; leid;t ermitteln

laffen müffen, ob man eS Ijier mit Oreibl;ol
,5

ober »irflid; mit an Ort unb

©teile ge»ad;fenen Säumen, mit 3eu8en £incS früheren günftigeit ÄlimaS

ju tl)un ^abe.

2(uS ber Oürftigfeit unb Hurjlebigfeit bcr polarifd;ett SftonjenWelt läßt

fid) fdjott ffliegen, baff bort baS Jt)ierreid) nid;t eben ftarf oertreten fein fömte;

unb baS ift eS in ber 2l)at nicf;t, »enigftenö »aS bie auf baS 2anb ange=

ttiefenen Spiere betrifft; baS tl;ierifd)c i'eben erfd)cint bort oielnteI)r unb oer

jugSweife in ber Safferwelt unb nicht weniger im Sereid; ber l'üfte; jal)treid;c

Sögel fomnten unb gelten, je nadibem ber ©ommer fte anlocft' ober oerfcbeuc^t.

Slud; bie ?anbfäugetl)iere ftnb im arftifdten 2(nterifa jum Iljeil 3ugtf;icre:

9?enntl)iere, i r f d> e unb 9Jtofcf;u«od)fen, ein jettigeS SJtittelbing $»ifd)en

£)d)S unb $irfd>, oerbreiten ftd) üont geftlanbe über bie Gnfeln unb gel;en

jurüd, wenn ber groft litten Sriiden baut. 3t)nen folgen beutegierig Solf
unb Sär. OaS fRenntfiier barf inbejj fd»on als einheimifd; betradjtet »erben,

benn man hat fid; überzeugt, baff ifyrer auf ben Unfein überwintern unb aud; auf
©rönlanb leben fie »ilb; gejä^ntte 9tenntl)iere, fo toidjtig für ben 9Renfd;en

beS europäifdjen unb afiatifdien StorbenS, gibt eS im Sterben oon 2lmerifa

itid;t. Unter bem ©cfmee leben oon Surjeln unb Siechten Heine furjft^wänjige

SRäufe unb eine 2lrt f'entming; ein nieblid;eS »eijfeS S°^ar ^Sd)en ift

aud; ba; eS fott 9 SDJonate Sinterfddaf Ratten; Heine bürre höchft jubringlidje

Südjfe, im Sinter fd)ttee»ei§, aufjerbent graubraun, unb eine anbere 2lrt

ober Slbart, ber fogenannte blaue SU£b$r burchftreifen bie ©neben unb ber
:f he arftifd;e Stabe unb einige ©dmeeeulen feilen ftd; mit ihnen irt

'agb.
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zuweilen 33areu i'iclc ÜJteilen weit vom Saute im offenen SBaffer fdjtoimmenb

gefunbeu. ®iefer $crr ber SBilbnijj in feiner Äraft unb $rei(;eit foU ein

ganj anbered ©djaufpiel gewähren, ald bie verbriejjlidjen ©efangenen in ben

Ääfigen unferer fWenagerien
;

fnrdftlod gef)t ober fdfwimmt er auf ein 33 cot

ober ©d)iff 31t, fd^einbar mefyr aitö Steugierbe ald in feinblidjer 3(tfid)t, unb

wenbet erft um, wenn bie glmtenfugelu ilfn unfaitft berühren. Um ilfu ju

erlegen, muj$ ntan bad Oe^irn ober anbere ebte Steile treffen; fonftige SBunben

ad)tet et wenig, unb Dr. Sane faty fogar, wie einer fid) eine in ben ©cfyenfel

4 *

®er nnumfcfjranfte £>err 3U Sanb unb SJteer ift ber öidbiir, feite«) füljnc,

nie raftenbe ütljier, bad feinen SBintcrfdjlaf fennt unb beni bie grimmigfte Saite

nid)td anljaben fann, ber ald unerniüblidjer SBanbcrer feine Romaine burd;=

$ieljt, beim feine .fpauptnaljritug , bie ©eefyunbe, fann er nur ba erwarten,

wo ed offene SBafferfteKen gibt, 311 beren 3luffudfung er oft weite Steifen über

bad Sid antreten muß. 31ber er ift aud) ein eben fo audbauernber ©djwimmer
unb geriefter Uaudjcr, ber von einer Sidfdjotle, von einer Onfel 31W anbern

',ief)t nnb felbft in ben fDteeredwogen feine Scute 311 faffeu weif?. 2)?an lfat

Di
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gebrungene Äuget wieber audbiß. Oa ber Gidbär aßed angreift, fo wirb

ihm aud> »ent ÜRenf^en jeberjeit ber ßrieg erflärt, trenn bie ©elegenbeit ficb

bietet, beim er gilt für ein guted SBitb, obgteidt fein ^teifcb einen öligen

©efdjtnad fyat. 33ei guter Gonftitution ift ber Hörper bed Gidbären mit

einer met;re 3oß biden Sage oon Seit umgeben, gewiß ein guter SEBinterred.

Ote Oägcr fabelt il;n aber ber alfgemcinen Stegct entgegen lieber mager, treil

bad $ett bern Skiffe einen ftarfen gifdjgefdjmad mittbeilt. Oie Seber bed

33ären wirb rott bett Gdfimod unb SÖallfifdifafyrern ald giftig treggetrerfen;

Dp. .Viaite unb feine ©efäbrten fanben fte fd;madl;aft unb ju feiten wobl-

befontntenb, bei anbern ©elegentjeiten trieher effenbar fdtäblid). 31ud beut

Sebendtaufe bed Söärett möge l;ier noch Ginigcd angeführt »erben; »ir »erben

iljm außerbent in Hane’d Steife nodj mebritiald begegnen.

Ofe tjpauptnabrung bed Gidbären bilben, »ie gejagt, bie Üfobben, unb

um ftdj il;rer jtu bemächtigen, entmidelt er ebeu fo riet @e»anbtf)eit ald Sift.

©eraufd^tod fintt er in bad 9J?eer, fobatb er einen ©eefyunb entbedt bat,

gewinnt ihm im @d)wimmen ben SBinb ab, näbert firf>, oftmatd untertandbenb,

in aßer ©tifle unb fdjäfjt Gntfermtitgen fo rid^tig ab, baff er beim lebten

fHuftaucben bicf^t neben bem ©eebunbe erfefteint, ber rerlcren ift, möge er auf

bem Gife liegen bleiben ober fich in bad 333 affer ftürgen. 3tud) fdnuintmenb

rermag et »eite ©prünge audjufiibren nnb feit im Saudten fetbft Sacbfe unb

anbere fdyteße gifdje erl;afd)en fömten. ©ein ©aug erfdieint in ffotge ber

großen ©oblett tangfant nnb fdßeppettb, erreicht aber im 9?otbfaße bie größte

©ebneßigfeit. 3ur ©ic^crt;eit feines Jritted auf bem Gife ift ed ibm gewiß

febr bientid), baß bie breiten fjnßfobten burdjgängig birf>t behaart ftnb. Ob
er im 9totbfaße auch iöecren unb fPftanjen genießt, febeint uttfteber; wahr*
febeintidt lungert et bod) nod) lieber einige 3 e it> benn man b ftt Barett ge=

idtoffen, in bereu SJtagen ficb amb nicht bie minbefte ©pur eined ffraffed »er-

fanb. 3uf°tS e b« beften Beobachtungen überwintert ber männlidje Bär
niemald, bie Bäritt binöe0«t $iebt ficb beim Gintritt ber feittefien 3abredjeit

unter iiberbängenbe Reifen ober Gidfdwßeu jitrücf , ober gräbt im gefrorenen

©ebnee ein Säger-, welches burdi nette ©cbiteefäßc halb fo »ößig »erbedt wirb,

baff nur ein Sodj jum 3ttbmen übrig bleibt. Ott biefent ©dniBorte wirft fie

gegen Gnbe Oecentber *,»ei Ounge, wahre Htnber ber sJtad)t. 3 nt 9Jfärj »er*

(äfft bie abgemagerte unb bann boppett furdßbare SWutter ihr Säger in ©e=
feftfebaft ihrer Ä teilten, bie jefct etwa bie ©röffe »on ©dniferöuttben boten.

Oie manntidjen Barett burdtftreifen anfänglidj bie Hüften unb fpäter bad
‘DteereiS uttb finben bi« in ber 9teget fo reidßidjed Butter, baff fie bebeutenb

fett werben, fftidjt fetten werben fte auf großen ©dwflett in bie offene ©ee
itub fetbft bid nadr 3dtanb getrieben, wo fie unter ben beerben foldie lieber-

tagen auridden, baß bie Ginwobner in 33taffe gegen fie auffteben. Oie (Me-

fahren bei ber 3agb biefed Obiered ftnb wohl übertrieben worben; wir werben

in ber |5oIge fetten, wie bie norbifeben Böller ihnen fetbft ol)ue ©thießgewebi-

mit Grfotg yt Seibe geben.
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5(ud) an Seifen ift im fyufyen beerben nirgenb« SÖtanget itnb fte bitben

ebenfalls eine befonbere arftifdje
s
21rt. ©ic gleichen bent 3ur ©d)öferf)unbrace

gefyöreitben Cröfimcfjnnbe burdt @röf?e, bid>te 53el)aarang, aufred) te Dfyren uttb

finge ©d^naitje fe fel;r, baß betbe au3 einiger Gntfcrnung ganj uuuuterfdieibbar

finb; bod) ift bet Sotf viel ftärfer alä ber §unb , unb (extern-, ber mutljig ben

33ären angreift, wagt fid) nid)t an beti Seif unb oertfyeibigt ftd) faura, wenn
er, felbft im 5litgefid)te feine« $errn, ben biefem ge^aeft unb fortgefdüeppt wirb.

Sleufferft belebt finb, wie fdjon gefagt, bie Siifte beö arftifd)eit ©emmerd

Srttifd)»

I. lorfalf. Vuinnu'. X (figtaitdirr. 4. SMvucnMmfKr. 5. ®lC'reiifhirmt'p
1itf. f>. 91Ift.

ton allerl;anb ©ee= unb gugbögeln, bie tbeild I)ier niften, tbeilfl biefe« &e-

fd>äfte« fyalbet nod) weiter nörblid) in unbefannte Streiten jie^en. Silbe ©änfe
unb Guten, ©turmbegel, berfdnebene SHcben, gefelgt ben 9iaubbegeln, jiel)en

herüber ober taffen fid) nicber; eine Heine 21 Ife eber ^ßapageitaudwr brütet in ben

ftelfenfpalten in jaljllefen ©djaaren unb gewährt tfremben wie Ginl)eimifd)ett

eine wiüfemmene fd)macfl)afte Soft. ?tud) bie Onfectenwelt ift nid)t ganj bem Ser-

ben audgefdüoffen. Slufjer ben in gewiffeit ©cgenbeit fid) nur ju fel;r bemerflidt

madjenben fOiedfited l;at man 3 . 53. ©d>metterlinge unb eine Strt dienen gefunben.
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Die £>auptwiege bed antmalifdjen i'ebenS im Serben ift aber baS Nteer.

^pier finben ftd> juoörberß bie liefen bed SJteercS, bie 9Batfifd>e, fchwarje

unb Weiße, unb ihre 93erwanbten, ber ginnßfch, ber Narwal, ber Norbcaper;

anfänglich in bebeutenber SJienge augetroffen, finb je^t biefe werth»oflen ©roß»
thieve fdjon bebeutenb gelidjtet ober haben fid> oieüeidjt nad) 9JteereSgegenben

gejogen, bie nie eines ÜWcnfdjen Auge feljen wirb, wie fie fdwn längft bie

europäifdjen SNeerc nid>t gern mehr befugen. Die 2Balßfd)fänger finb ben

(SntbedungSfahrern ftets auf bem guße gefolgt, unb haben hier im hohen
Norben eine unerwartete reiche 33eute gefunben. Namentlich bie Safßndbai

mar unb ift nodj ein beliebter Aufenthalt ber 2Balpfd?e, unb eS läßt fid> fcßon

barauS fdjtießen, baß h*er baS Nteer audj an fleinern ©eethieren nicht arm fein

fönne, um biefen Äoloffen Nahrung ju geben. 3n ber Dljat finben fnh eine

ÜJienge fleinere gifdte hier, barunter Diele eßbare; außerbem ©eefrebfe unb

in ben üppig wudiernben ©eetangcn unb Algen »ielerlei ©d>at = unb Prüften»

Ter ginmval.

thicre. Der ,)pauptnahrung8ßoff für ben SEBalßfd} foQen aber Heine faum ficht»

bare fchleimige ©eethiercfjen fein, bie in fo Ungeheuern Ntaffen auftreten, baß

fte ber ©ee meilenweit eine rothe ober anbere §arbe ertheilen.

©eehunb, ÜSalroß unb baS ©efdjlecßt ber 933 al
e gehören belanntlich

nid)t ber Älaffe ber gifche, fonbern ben Säugetieren an, erßere als Süßen»,

ledere als eigentliche SEBafferthiere; alle aber jeidpten f«h burd) ihren ©pect»

reidjthum auS, ber ben fogenannten gifdjthran liefert, um beßwiHen aüjährlid)

Daufenbe »on ©Riffen auSlaufen unb allen ©efahren unb ©direefen eines

menfchenfeinblichen SlimaS trogen. UnS fehlt es an Naum, bie »erfdjiebenen

SBalarten näher ju charalterißren
;

eS genüge bie Semerfung, baß eS oor»

jüglid) ber eigentliche 3öat unb ber Eßottfifch ßnb, bie mit einem Aufgebote

aller Sraft unb Snergie unter ©efahren feber Art »erfolgt werben.

Die ©dpffe, welche jum Söalßfchfange, ber bei weitem großartigsten

©eefagb, auSgerüßet werben, finb gewöhnlich große Dreintafler »on 400— 500

Donnen, mit allen 33ebürfniffen forgfältig »erfehen unb fo auSgerüßet, baß
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fie ben ©türmen, Gißblöden u.
f. w. wiberfteheit fönnett. 3)ie JpoHänber

bauen iljre ©djiffe 112 giuß lang, 29 jfruß breit unb 12 guß tief. ®ie

©chiffßntannfcbaft befielt auß etwa oO—50 fDiann, gebilbet auß t>ier biß fünf

Offizieren, einem Söunbargt, einem 3tntmermann, gwei SBöttdjern, einem ©cbmiebe,

einem ftoch unb beit 5D?atrofen, »on benen ebenfallß jeber feine befonberen

©efchäfte Ijat. Oebeß ©d)iff füf;rt 6— 7 33oote mit ficf> ,
bie fefyr leidet unb

Zum 2öa(fifd>fange befonberß gebaut finb, benit fc^neCC wie ein ‘ißfeil foüen fie

über baß fDieer ba^infliegeit unb gu jeber plöfclidjen 2£enbung gefcf)idt fein,

©ie finb meift25—26$uß fang, 4—5j$uß breit unb unter ben ^ifcherbänfeu

etwa 1 5uß tief, bie fünf Ruber finb 16— 19 ^uß iang unb febr baucrfyaft.

3ebeß SBoct ^at einen 2lnfüf;rer, ber auf bemfeiben bie ^Befehle außtheilt,

unb einen harpunier, ber ebenfallß int Range übet ben gewöhnlichen 2)iatrcfen

fleht. ©obalb baß 9Reer gewonnen ift, wirb eine Reihenfolge außgefdjrteben,

nach weldjer bie 33oote folgen foHen; bann befommt jeber harpunier 4—6 Sangen,

2 ©Räufeln, mehre ©duffßmeffer, eine §ade unb einen großen 33orrath non

©tielen gu biefen SBerfgeugen, außerbem noch eine f;inreid)enbe ÜJienge bünner

Taue. 35aß widjtigfte biefer äßerfgeuge ift bie Harpune, b. i. ein eiferner

fßfeil mit einem ftumpfen iföinfel oou etwa 120 ©rab an ber ©pijse, welche

nicht allein zum ®urchbohren ober Tobten beß 2£alfifchcß, fonbertt vielmehr

noch bazu bienen feil, beffeit törper feft zu h fltten, um baturch baß Gnt=

fommeit beß SReerriefen zu »erhinbern. 3ebcß SSoot t;«t etwa fechß Taue,

bie zufammeu über 4000 $uß lang finb.

X)ie ©cfjiffe gehen gewöhnlich zu einer 3 e it unter ©egel, baß fie gu

Slnfang Stprilß bie fhetläitbifdteu 3nfeln »erlaßen, unb bor Gnbe beß SJionatß

in ben ^ßolargcgenbeu eintreffen fönnen. ©obalb fid> ein ÜBalfifd) wahr*

nehmen läßt, wirb fogleich baß 3ei<hen gunt 2l«fbruc^e gegeben. Sin 2öal!

Gin ÜBat! ruft bie aufmerffame SEßadje , unb fogleidj fegst fid) ein 23oot in

Bewegung, unb anbere folgen ihm iit größter Gile. SD?ait nähert fid) beut

Ungeheuer, ber harpunier fdjwingt feine fchlanfe, leiste SBaffe, fie burd)=

fdjneibet bie fuft unb »erwunbet baß Thier. Srurchtbar fchlägt biefeß mit

feinem ©^Wange umher, unb Welfe bent f5«hvleu fi
e > ba8 ücn *hm fletroffen

wirb, benit eß wirb unfehlbar bon ihm gerfdjmettert. 2)?it ungeheurer ©djnellig»

feit flieht ber SBalftfd), hinter fich her bie ©iegerbarle fdjleppenb; benn an

ber Harpune war jeneß Tau befeftigt, baß nun bent 23oote alß ©djlepptau

bient. 2lbroed)felnb taudtt ber 2ßalßfch unb fteigt wieber in bie fpölje, ,biß

er enblid) erfdtöpft noch einmal auffteigt, um gunt testen ÜJiale Suft gu fchöpfeu.

Tiefen 3eitpunft wartet ber Stnfithrer ab, um baß §intertheil beß ©ooteß

an bie SBruft beß Tljiereß onlegen gu taffen, unb er beenbigt baß blutige

©chaufpiel baburd), baß er eine jener langen »ierf^tteibigen fangen itt bie

Vungen ftößt. Tiefer ©toß muß aber tief unb fcf^nelt gefdjehen, benn bie

lebten Tobeßgudungen finb nidjt weniger gu fürchten bei einem folgen

foloffe, ber je(st S3lut aitßfpribt unb feinen riefigen Äörper h*n uub Iw* rollt.

Oft verlängert fidj bie blutige ©cenerie biß ju einigen ©tunben, unb um

Sie'ign
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ftänbe; er ift feilt -)i'uber, fein ©teuer unb feine Sßaffe jngleidj. lß?ie fürdi-

terüc^ bie ©etralt nnb wie riefig bie ©djneßigfcit fein muß, mit welcher

ba« T()ier teirft unb feine ungeheure fierberntaffe in Bewegung fcfjt, wirb ntan

ermeffen fönnett, wenn man erfahrt, baß biefe« Ungeheuer nur unterjutaudien

braune, um ein ©dfiff au« feinem OMeicbgewidtte ju bringen nnb e« mit feiner

?aß in bie liefe be« äfteereö 31t »erfenfen, ober baß e« mit einem einigen

©<blage feine« ©cbwanje« ein Beet in bie §öbe 31t fdjleubent ober 31t 3er»

fdjmettcrn eermag.

Stuf bem tobten 9D?eerriefen wirb eine flagge aufgeftetft, een aßen Booten

ertönt ein laute« .futrraf), unb bie ©d)iff«manufd)aft, weldte firf> genähert bat,
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ben Slugenblict be« Jobe« 3n bcfcbleuuigen, wagt man bann, ben 2Bal mit

neuen .'parpunett, Sanjeu unb fdtarfen ©Räufeln anjugreifen. ®ie (enteren

bienen ocrjüglid) bagu, bie ©djnefligfeit be« Xfyiexei auf ber fjludjt ju be=

fdjrättfen. SDtebrmal« bemüht fid) ber harpunier, mit biefer SBaffc ba« ©b*er

an ber ©tefle jn treffen, wo ber ©cbwan} in ben fierper übergebt, unb ge=

lingt e« ibm, l)ier eine« ber größeren Blutgefäße 31t burd)fd)neiben , fe ift

feine ©d)nefligfeit faft um bie .fpalfte geminbert. ®icfe ift übrigen« fo be=

beutenb, baß er fcfjtteßer alö bie Baffatwinbe babiubrauft. ©ein wkbtigfte«

2Bert3eug babei ift fein ©cbwatr,; mit ibm, al« bem .'pebet feiner 3d)Wung=

fraft, erfebiittert unb eernidjtet er aße ibm in ben Bkg femtueuben @egen=
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wenn ber ftampf auf offenem 2)?eere gefdjap, antwortet mit gleichem S«uben=
rufe. Oft aber baß 0cpiff in irgenb einer Bucht unb bat cS reit weitem

bie Bewegungen beS SBalfifcpeS beebadjtet, fo feeren bie Boote ju bemfetben

jurütf, beit BJalfifch inS Schlepptau nebntenb, ein oft befdiwerlidier XranS*

port. SWun beginnt baS SoStrennen beS SpedeS »ott bent Körper beS SpiereS,

was oermittclft Schaufeln gefdpept, bie blcS an einer Seite fdiarf ftttb
;
bann

wirb ber Sopf beS BJalS loSgetrenut, beffen ungeheurer Obertiefer galt} an

Borb genommen wirb, um barauS bie Barten abjutöfen.

Siefe Barten ftnb eine befonberc Gigenthümtichfcit beS B5at- unb Sinn*

fifdjeS. Obgleich baS ungeheure Spier eilten 9?ad>eu auftput, bap man be*

quem mit einem Mapn hinein fahren tönute, fo ift eS bodi fein eigentlichem

Staubtpicr, benn ba$u fehlen ihm bie 3äpne unb ber weite Scplunb. Gr ift

auf fleineS ©etpier, wie .geringe, Secfrebfc u. f.w. angewiefen. SeSpalb

l;at er ftatt ber 3äpue ün Obertiefer runb herum eine Sfeipc fcpwertförmigcr

horniger glatten, bereu mittelfte oft Bretlänge unb Breite haben.

3ule(jt gept’S ans Scpiueljcn beS SpecfeS, welchem auf franjöftfchen

Schiffen nteift bei 9iadit erfolgt. $ört man bie lärmeitben ©efänge, fieht

man bie t>om Xpran triefenben, oom Sampfc gefcpwärjten nteitfdblidten ©e=

flattert neben ben bampfenben Seffeln, fo tonnte ber Abergläubige leidit in

bie Berfudniug foittitien, jene fdiwarqcu ©efellcn für ©eifter ber Unterwelt 51t

hatten, bie hier ihr näcptlidieS BJefeit treiben. Om Schiffsräume werben nach

bem Sd^neljcn bie Xtjranfäffer oerpaeft. llnt ben ganjen Schiffsraum mit

XI;ran auSjufüHen, rnüffen 20— 30 SBalftfcpe erlegt werben; gewöhnlich er*

langt man aber nur einige. Ser Specf einem auSgewachfenen SöalftfcpeS wiegt

übrigens oft an 00,000 Bfnnb, unb bie Barten, bie baS fo nüplicpe Sifcp*

beiit liefern, wiegen nidjt feiten über 1000 Bfnnb.

Sic Stobbeutpiere bilben eine unerläßliche Staffage in jeber norbifdjen

Vanbfcpnft. Aitper bent unförmlichen Üöalroffe, baS befonberS feiner elfenbein*

artigen Jpaujäpne unb feiner Settmaffen willen gefcpäfct wirb, gibt es fowopl

ben gewöhnlichen Seehunb als einige anbere Arten, Seefatb u. f. w. in Ütenge.

'Diefe Seefäugethiere bilben recht eigentlid) baS norbifdje BSilb; ber ßSfimo hat

faft feine gan$e Gpifteitj barauf gegriinbet, ber GiSbär nidp minber, unb auch

ber (Europäer finbet einen Seehunb weit fthmaefpafter als einen Bären. 9?ur

ntujj matt iticpt beuten, es fofte nur bie Üftübe eines „ SftobbenfcplagS ", wie

fie in ©efdndjtsbüdiern befcpricben werben, um fidj Seelninbbraten ju »erfdiaffen.

Siefe Spiere, fo oft man fie auch auf bem Gifc (ich fomtett unb fpielen fieht,

benehmen fich bocp babei fo Oorficptig, bap ber Oäger pöcbft fetten einmal sunt

Sd^up fonimt, wenn er nidit bie ÜJietpobe bcS gröitlänbifchen Gsfimo nad>=

ahmt. Siefcr oerbirgt fiep hinter einen mit weipent ,3cugc bcfpaitnten Scpiim,

beit er allntälig unb beputfam weiter »orrüeft. So gelaugt er mit 3 c ‘t unb
©ebttlb enblicp ttape genug, um feinen Scpup altbringen ju tonnen, ber bann

aud} faft niemals fein 3iel oetfeplt, benn hier» wo biefe l'eute oon ben Säuen
©ewepr unb Wunition erhalten fönneit, ftnb ftc gute Stpuhett geworben.
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9lnberwärtd, wo ber (Sdfinto nur feinen Speer femtt, muß er ben Seebunben
ju £abne beijufomnten fitzen ober ihnen an ihren Sidtecbern auflauern.

Sie haben nämlich ba, wo fte fic^ aufgalten, immer mehre ?e<ber im öife,

ober t'ielfeid>t jebed J^ier fein befottbered, unb wiffett ficb biefelbett and> int

ftrengften Sinter bei 10 gufj bidem Sife offen 31t erhalten, 9>crlaffen bie

Robben bad Saffer, fo galten fic ftdj bodj fletd in unmittelbarer 9?äbe tiefer

Södjer, unb flüchten hinein, fo wie fte mit ihrem fdrnfen ©eftcbt unb ©eher
bad geringfte 3«dfen 001t ©efaljr erfpäl;ett. 9115 Säugetbiere miiffen fte aber

ton 3<üt 3u3cit auftaueben um 9ltbem $u feböpfen, unb einen foldwn fDfoment

muß ber Gäger abwarten, um burefy einen gefdjidten ©peerftojj ftdj in SBefib

tttobtifmanft.

•feiner iöeute 31t fe^en, wobei ned> bie 93ebingung beftetjt, bajj ber Streich

augcnblitflicb töbtlicb fein muß; wenigftend ift cd ein allgemeiner Gägerfafc,

baß eine blöd oerwunbete fftobbe unterfinfe unb nie wieber 3um 9Jorfd|ein fomme.

35ie belangreicbfte Gagb auf ben Seebunb finbet an ber ftiifte 001t 9len

founblanb ftatt. ®ort finb in wenig Soeben fchon een 500, im 3Jiär3 eon

ber Oftfiiftc ber Gnfel ausgelaufenen Schiffen an 500,000 biefer Sb'eve
fl
e=

tobtet werben, beneu man bie £>aut fanimt bem ftett abjieht, wäbrenb man
bad llebrige für gücbfe, Seife unb Söären liegen läßt. ÜJZit bent 2Äai feinen

bie Skiffe 3urüd; bad ^ett wirb fobann eon beit Rauten gefebabt unb in 3«=

bern ber Sonne audgefet3t, wo ed ftd> in 5— 5 Soeben in jbran eerwantelt,
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wotcn man jäfjrlufy 3— 4000 Xennen gewinnt. X>ie 3agb felbfl gefdjicht

auf terfd)iebenc SBcife. SWan überragt bie Seeljunbe int Sdjlafc mtb erlegt

fie bann mit Leuten ober erflicht fic mit Spießen; man erfpäljt il;re lledjcr

im ©ife unb erftidjt fie, fobalt fie auftauttyen, mit Spießen, au melden fid>

Kiemen beftnben, um fte feftljaiten ju lernten; man erfcfjießt fte mit Stinten

;

rerfperrt ihnen ben Sl'cg, wenn fic flußaufwärts gegangen finb, mit Wegen

unb jagt fie bann mit Säfjnen, ober macht es wie einige norbifd)e SSelfer^

fcftafteit
,
man fyiillt fid) in eine SeehunbShaut, naht ihnen langfatn gegen

ben SBinb unb erlegt fie bann mit Sculen ober Spießen.

Wicht minber beteutenb ift ter Söalroßfang. 3m üaljre 1810 bradtfe

mau aus ben fittlidjen SWccrcit über 0000 Tonnen it5alroßtl;ran uad) (inglant,

bie mehr als 1 3Wiß. Xljaler werth waren.

3n gleidier SluSbehnmtg wirb bie 3agb im korben betrieben, beffen

3? ewohnet baS 5(etfd) biefeS Xl)iereS effen, mit feiner £>aut Jütten unb Säljue

iiber$iehen ober auS berfelben ©urten unb Wiemen fchneiben unb baS ^ett

^u Xhrait fieben.

XaS SBalroß fjat f^ctt eine bebeutenbe ©röße, intern eS eine l'änge oon

18 — 20 fiuß unb ein ©ewidjt oon 1400— 2000 i)3funb erreichen !ann. Sin

$a!S unb SBruft ift eS fefjr bitf, nad) h'n t£n 3U nimmt eS allmälig ab. Xic

tiefe ^aut ift runjtig, ton fdjwärjlidjer fjarbe unb fparfani mit furjen, gelblich

braunen tpaaren beberft. 33on ben übrigen Robben unterfcheiten eS

" fachlich bie jwei 20—30 3oß langen, ftarfen waljcnformigen, etwas gcfrüinm

ten §au',äbne, welche ben oberen Xljeil ber Schitaujc gewöhnlich fo auftreiben,

baß biefelbe auffattenb bief unb ftumpf erfdjeint unb bie Wafcnlocher ganj

eben fteben. XaS ÜDtaul ift mit tiefen, fpannelangen Werften umfäumt, bie

Dbrmufdieln feldcn unb bie Slugen finb flein, aber glänjenb. Xie fouterbav

geteilten foloffalen ,'paujäbne teo SBalroffeS, bereu einer 10— 15 ^Pft. wiegt,

gewähren bem SXl;ierc mandierlei 'Sitten. 9Wit ihrer $ülfe, intern cS fie als

,f>afen gebraucht, flettcrt eS bebenber, als man bem unförmlichen Sorpcr

Zutrauen follte, auf I>cf>eve Slippen unb an ©isbergen hinauf unb arbeitet fid>

einen 2t?eg ^wifdieu ben treibeuten GiSfdjeüen hinburd;; mit ihnen reißt eS bie

langen 3® £ i9c £in £S norbifchcn Seetanges, ter einen .'pauptbeftanttlieil feiner

Wahrung auSmacbt, ton unterfeeifdien Reifen ab; auf bem Xrecfnen angegriffen

hauen fie mit biefer ihrer SOaffe wiithent nach beiten Seiten um fid> unb

bahnen fid) baburch oftmals noch einen WettungSwcg inS 21'affer; f>icr aber

finb fie fid) ihrer 2s?ehrhaftigfeit fo gut bewußt, baß fie fd)wimmenb mit ihrem

ärgften feinte, bem ©isbären, einen Sampf auf l'eben unb Xob aufmljmen.

$eu Watur gutmüthig, fann baS SSJaIrcß , turd) einen Singriff gereijt,

ein fdjlimmer ©egner werben. Xie Sagt auf baffelbe ift baher nicht ohne (Mefahr.

Slbgefehen baten, baß bie treibenben ©isfeheßen, auf beiten tiefe Xßiere ihren

VieblingSaufenthalt haben, für Sdjiff ober Sal;n turch 3“fammenftoß Herberten

ober Untergang h £rbeiführen fömten, jiel;t , ta fich bie SBalroffe gewöhnlich in

.'peerben sufammcnhalten
, ber Singriff auf ein eiujigeS äße antern jttr 3?er-
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£ie Slotur unb fei IWnifcb

tljeibigung beffelben herbei. -3n fotzen gäücn »erfamnteln fie fid) oft runb

um baß Boot, »on welchem ber Singriff gefchieljt, burd)bof)ren feine fßlanfen

mii ihren .^aujäljnen unb ^eben ftd) bißweilen, trofj bent nad)brücflichften

UBiberftanb ber ÜÄannfcbaft, bi« auf ben 9Janb beß Booteß unb brodelt eß

umjuwerfen.

Unfer Bilb fteßt eine fold)e Sampffcene bar, ju ber bie ßJtitthciluugen

beß ©ecoffqierß 33 ee cf> et> ben Sommentar liefern. Bei ber erften Sypebition

©ir 3of)n ffranllin’ß würben bie beiben ©d)iffe Jerothea unb Jrent 50 Jage

auf ber .fpöl)e ber ^rince= (Startes =3nfel »om Siß feft eingefcbloffen. 3n ber

geswungenen Unthätigfeit, in weldjer ftd) bie Sliannfchaft befanb, f;atten fie

feine anbere gerftreunng alß bie, Welche ihnen Baren unb 9?obben, bie ein=

}igcn Bewohner biefer ©egcnben, »erfchafften. Sin einem fd)önen tlbenbe, alß

baß iOieer ftd> ju öffnen begann, gewahrte bie fDlannfchaft beß Jrcitt auf ben

Sißbanfcn jablreicbe .fpeerben oon SBalroffen, jebe »on mcf)r alß bunbcrt,

welche fid> ihrer ©ewofmheit gemäß h e itere11 Belüftigungen Ijingabcn unb bann

fd)liefcn. Sine Slnja^l Offiziere unb SDiatrofen befliegen halb barauf ein be=

quem außgerüfleteß Boot, in bem fie fid) ber ja^lreicbften beerbe näherten, »eiche

fie fcbon alß ftdjere Beute betrachteten
;

als biefe Xfjiere, aufmerffam .geworben,

ben 9ianb ber Sißfelbet eiligft auffuchteit unb unter bem Sßaffcr »erfcf)wanben.

Sine anbere $eerbe bagegen »ar fo fehr mit ihren Belüftigungen bcfd)äftigt,

baß fie, ehe fie ftdfß »erfah, umringt »urbe. Beim erften ^lintenfdmß flürjten

fith bie aufgefdjreciten 9fobbeit mit folgern Uitgeflilm nach ^em Sißranb, baß

fie beinahe alle ifeute, bie fid) bort poftirt, ihnen ben 2£eg 311 »erfperren,

umwarfen. 9)Jan beftieg baß Boot, fie ,ju »erfolgen; aber bie fffobben wed)=

feiten, in ihrem Slemente angelangt, bie Sollen unb »urben nun ihrcrfeitß

bie Slngteifenben. Oeben Slugenblicf tauften neue U^iere auß bent Sßaffer,

wcldje fid) unter »ilbem Brüllen auf baß Boot ftürjten. SDiit ,'pülfe ihrer

.^afen^ahne fuchtelt ftd) bie einen am Bcrb anjuflantmern, wäljrenb bie aubeni

unter bem Boote fch»ammen unb eß iiur,it»erfen fich beftrebten. Sinß ber

ftärfften Untere fchien ben Ingriff 31t leiten, gegen baß beßfjalb bie Sßiatrofen

hauptfächlith ihre 2lb»chr richteten. Obgleich »on aßen ©eiten burd) bie

fdjarfen ©dfiffSbeile getroffen unb mit einem $agel »on 2Balfifd)harpunen

bebeeft, lie§ eß fid) bod) nid>t abtreibeu unb fepte ben Äampf mit gefteigerter

Üöiith fort. Xie Singriffe waren fo jal)lreid) uub Rauften fid) in foldjcnt

föfafie, baß bie SJlatrefen nid)t bie hatten » ihV£ Sli»ten ju laben. 9Jur

ber Bbobiantmeifter hatte fein ©ewelfr glftcflicbcrweife gelaben; er ridjtete bie

SRünbung auf ben Si'achen beß 3lnfüljrerß 1111b briidte loß. Jßbtlid) getroffen

ftürjte baß SBalroß ',urücf unb bie anbern ftanben augenblicflich »on ihren

Singriffen ab. 3n einem Slugenblicf waren fie unter bem Böaffer »erfchwunben.

®a§ man »on weiterer Berfolguitg abfianb , braucht nicht bemerft
3U werben.
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9lict>trliifiuiifl i'U’du ,utf ttr 3m<l ri<fo. <3mrttter>4iiti*.)

2Bir traben uun $um 9(bfd}lug uuferer finden uorbifdjeu Untfdjau itnfere

Sölitfe nod> auf ben SDfenfdjen ber ^ßolarlänber ju rieten, benn audj an biefem

äugerften ©aume ber iffielt, jwifdjen ewigem ©iS uitb ©djnee Ijaufen benfenbe

uitb fiiblenbe 28efen, bie ein ©lieb bev großen 9Jfenfdjenfamilie auSmatfyen

unb als fofdje ber $?ead)tung nic^t unwertb finb. greilic^ ju ben berorjugten

(Stämmen gebären fle nicht; man nennt fte mol $nn>eilen 3Bilbc, ober wenn

man fid) fdjottenber auSbrütfen will, Sinber ber 9?atur. 2lbcr bie ^ßolar*

natur ift eine l;arte unb targe 9)iutter, fie rerbätfdielt i(;re Sinber nid)t; unb

gleidjwobl lieben tiefe fflienf^en if>rc SZatur unb £eimatb, ifjrc angeborenen

3.?erf>ättniffe mit einer ©tärfe, bie wir ait uns nicht feinten. Sein ©Sfimo,

felbft fein Sappe fann eS auf bie 3)auer in fiiblidjern ©egenben auSbalten;

er »errnag ftdf ttirgenbS ju acclimatijtren
,

gebeibt nirgenbS als unter ben

©tragen ber ^efarfenne. $ic allgemeine ©rfd)cinung, bag ein 9D?enfcben=

ftamm um fo weniger cerfctjbar, um fo inniger mit feinem Stfutterboben rer»

wadbfen ift, je tiefer er im Uquftanbe lebt, tritt gerabe bei ben ‘fßolarrßlfern

am beittlicbflen beterr-

©o rerfdjieben ber natürliche ©baraftcr ber SSelttljeile Slfieu, Guropa

unb Slmerifa immer fein mag, fo fdjwinbeu bod; alle Unterfdjiebe unb ©egen»

fäfcc bort, wo biefe ©ontinente if;re n8rblid)ften fjortfä^e in ben ^olarfreto

rorfdjieben; biefe Sänbcrtbeile, freiSfbrmig um beit 9?orbpol berum gelagert,

bilben einen ©ompley, in welchem bie Saite alles gleidimadjt. UeberaO biefclbe

fiarre, cbe 9fatur, unb überall and) berfelbe SMenfch. Ter Segriff ‘ißolar

rölfer lagt nur geringe SRobiftcationen 51t ;
gleidiriel weither 99?eitfd)enrace man
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«4 Sie Wattn unb ber SWetifd)

Die verfdncbcnett Stämme gutheilen möge, roetc^e Spvadte fte rcben, Ginrid)*

lungert unb Scbeudroeife, Söehmmg, Werbung unb ©eräthfdtaften fmb bei

aßen faft gleich, uttb wad g. 33. von ben Gdfintod gejagt ift, pafft fo jietnlid)

au<f) auf jebed anbere ^olarvolf, fei cd auch nodj fo weit von biefen entfernt.

Gd ijt eben bie SJatur bed Panbed, weldtc bie Wenfdrcn groingt, fo unb nicht

artberd ju leben. 3)ie Sorge für bie phhftfche f'ebendcrhaltung briingt atled

Anbere in ben ^intergrunb; Grttährmtg bed i'eibed unb 23ef<hühung beffelbctt

gegen bie Witte ftnb bie beiben grojfen 23ebürfttiffe, beren 23efricbigung bie

Vebendarbeit bed ^otarnienfdrcn audmadtt; in ber Slrt unb 2Beife, tvie er

hierbei ju 2Bcrfe ge£>t, geigt er im Slllgemeinen einen guten SBerjtanb unb viel-

©efcbicf, unb hat überall bad äwetfmäjfigfte unb ^affenbfte gu treffen geäugt;

ein hohered ©eiftedleben jebodj ift il;m fremb unb einer Gultur nadt unfern

Gegriffen erfdjeint er wertig gugänglid).

®ie unwirtliche Grbe ber ijSetarlänbev bietet unmittelbar faft nidrtd gur

Ernährung bed SJienfchen; feine HaupMlntevhaltdqueUe bilbet bad STtrievircid),

er ijt Sifdjer unb Säger. 9?ur an eingelnen fünften, wie in einem £h eil e

2applattbd unb bed nörblidrjten 9fuglanbd verjtanb er bad 9ienntt;>ier gu gähnten,

führt ein ^rirtenleben unb erhob ftd? baburd) auf ber Stufenleiter ber @e=

fittung um eine Sproffe höher.

Sßir ha&fn und bei gegenwärtiger Sdjilbcrung auf ben 'ißolarmenfd^en

Slnterifa’d
,

ben Gdfimo ju befchränfett, ben eigentt)ümtidien ÜRenfchenftamm,

ber itt ungeheurer Sludbehnung, aber fpärlidtcr Sßevtheilung bie Snfeltt unb

ftüfienpunfte bed amerüanifdjen korbend befept hält, wo bad ÜOieer ihm feine

Haupt» Unterhaltdniittel, Seehunbe unb ^ifdte liefern fann. Die Sßeftfüftc

von ©ronlanb lann man ald ein Hauptquartier bed Gdfimojiamuted anfehen;

hier erftrerfert fidr feine üfieberlaffuttgen bid gum Gingange von Smithdfunb

hinauf, währettb bie urtwirthtidre Dftfüfie, bie faft ftetd mit Gid verrammelt ift,

nur Spuren ehemaliger 9iieberlaffungen aufweifi. Stuf ben Sttfeln int SBeften

non ©renlattb ftnb an vielen fünften Gdfimod angetroffen worben, wenigfiend

auf ben füblich ber 33arrowftragc gelegenen, währcnb bie ?ättber weiter ncrblidt,

bie großen Streifen, bie bie 9?amen SRorb» Lincoln, GUedntere=Sanb, Okinttel*

lanb, 2Bafhingtonlanb führen, feinem ntenfdjlic^en 2Befen Herberge geben.

Stuf bent anterifanif^en geftlanb fipen Gdfintod bie Süjie von Jabraber entlang

unb auf ber ganzen langen Slorbfüfte bid gur Söehringdftrage unb felbft noch

viel weiter fiiblid;, bid gum Gliadberge hin. Db fte hier in anbere verwanbtc

SSölfer aflmälig verlaufen, intb wie Weit fie mit ben 23ewehnern ber Silenten,

mit ben afiatifdten Jfdtuhfdjen u. f. w. jufamtnenhängen, ift wohl nodt nidjt

ftdtcr fefigeftellt. 32ad) frühem Slnfiditen muffte Slmerifa von Slfien aud be=

völfert worben fein uttb bagu bie Snfelreihe ber Silenten ald 3k tiefe gebient

haben. 3>emgufolge hielt man bie Gdfintod für ?eute von mongolifdter 9iace,

obwohl bie Grfdheinung berfelben wenig SOSongolifdted erfennen lägt, vielmehr

in ber Siegel ben Gharafter ber amerifattifdieit Siothhüute verrätl;. Sluch ihre

Sprache, bie ald fel;r fcf)Wer begeichnet wirb, ift ihrem Sau nadt amerifattif^. So
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jahlreidf nämlich bie ©prad)en ber amerifanifdjen Urbölfer ftnb , fo ^aben fie

bod? im SWgemeinen ben 33au mit einanber gemein, ber ein gan$ anberer ijt

ald bei ben ©praßen ber alten 3£ett. Die 9lmerifaner behängen ihre ©ta'mm»

»orte mit einer großen iDtannichfaltigfeit ben 3 ufa feft>^cn unb trüden baburd)

bie berfchiebenen 9l6manb(uitgen bed ©inned aud. Diefe ©praßen mit if;ren

oft übermäßig langen SBorten, bie freilich eher ©a|e ju nennen finb, Reißen

Volhftynthetifd^e, bielfach jufammenfeßenbe, unb aud; bie ber Gdfimod ift eine

fold;e. §ier I;eißt j. 33. innuvoc, er lebt, ift ein 33fen|d); taraud ent»

jteljt burd; Vlnljängfel: innugigpok, er

ift ein l;übfd)er ?Dienfd;; innurdlukpok,

er ift ein übelgeftalteter 9J?cnfd>
;

in-

nukulukpok, er ift ein unglücfüdjer

'Dtenfd;; innuksiurpok, er ift ein guter

Sltenfd;; innukpilokpok, er ift ein

fdflcdjter 93tenfd;
;
innuksisivavok, er

ift ein SJXdenfd^ wie ein ©rönlänber;

innungorpok, er fängt au ein ©ron=
länber ju werben. Innuit, menfd>lid)e

3Befen, 9)iänner, nennen bie Gdfimod

ficf> feibft; ihre bei und gangbare 33e=

}eid;nung ift eigentlich rin Gfelname,

ber ihnen bon ben nörblichften Onbiauer»

ftämmen bed fteftlanbed beigelegt n>er=

ben; er lautet urfprünglidj Gfdjfimai

unb bebeutet 9?ol)fleifd;freffer. 5D?er!»

wiirbigerweife ift bie ©brache biefer

SUteufdhen, bie in fo weiter 2Jl«dbeI>=

nung, fo erftreut unb faft otjne 33er=

fel;r mit einanber leben, im 9(llgemei=

nen wettigftend ganj biefelbe, unb

Dolmetfdjcr, bie fid; biefelbe an einem

fünfte aneigneten, tonnten fid> überall

berftänbigen, wo fie irgenb mit Gd=

timod jufammentrafen. <Kauin, ffr (Hfimo (iiu? Mimt'l etpefition).

9lußer ber ©prad;e fehlt biefen

33ötfern febcd gemeinfame geiftige 33anb; fie höben feine gefd)id)tlid)en Gr»

innerungen, feine Ueberlieferungcn über ihre ^erfunft unb etwaigen ©d)id=

fale. 5l(d um bie Ü)fitte bed 10. Saljrhunbertd bie 9tormancn bie arneri»

fanifchen Süften befuhren, fanben fie Gdfimod bid an bad jc^ige ©chite

ber bereinigten ©taaten hera f> wohnen unb ©rßnlanb menfdjenleer; bie

500 Oahre fpäter fommenben Gntbecfer trafen ftatt ber Gdfimod ünbianer»

ftämnie an unb fo läßt ftdf berntuthen, baß erfterc bon ledern in ber

3wifdjenjeit bertrieben unb Weiter nad> bem 9?orben hinauf gebrängt würben.

51 n H t. ©er 3lorM'olfal)r<r. 5
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Grt ber I^at finb bie Berührungen groifrfjen (SSfimoS unb Gnbiatiern jeher*

jeit feinfclidw gewefen; bie (extern betrachten ben (Söfimo als eine Slrt

roitbeö Slßer» baS baju ba ift, überfallen, erfragen unb beraubt ju wer*

ben. ?tl$ Hearne unter bett nörblicfen Gnbianern war, um ben Kupfer=

minenfluß aufjufuchen, rüfteten biefe einen ©treifjug gegen bie (SSfimoS an

ber Küfte, »on bem fte fid^ auf feine SBeifc abbringen ließen. 3u ber ‘Jfä^e

ihrer Opfer angefommen, bemalten fie ihre Schilber mit Bilberu ber Sonne
unb beS 9JionbeS, mit jRauboögelu u. bgl., flrid)en il;rc @eftd)ter fdjwarj unb

roth an, unb fielen au8 ihrem $interl;alte 'JJad)tö 1 Uhr über bie frfjlafenben

(SSfimoS her, unter gräßlichem ©efd)rei SRänner, Söeiber nnb Kinber ohne

Unterfdjieb erwürgcitb. ®amt plünberten fie bie 3elte unb jerftörten altes,

wa8 fie nidit beS üftitnehmenS Werth fanben. 2Bahrfd)eiulid) ift eS bie Sorg=

lofigfeit unb baS unfriegerifdje SEBefcn beS (Ssfimo, wa8 ben Gnbianer ju feinen

Äaubjügen unb UeberfäHen anreijt
;

babei fmtet er firf> aber woljl, feinem

geinbe im offenen Kampfe entgegen ju treten, benn biefer ift nidjtS weniger

als feig, ja er ift ftärfer als ber Onbianer unb fämpft, wenn es gilt, mit ber

3ähigfeit unb ÜluSbauer eines Bären.

Unter einanber leben biefe armen fDfcnfdjeit im befteu (Sinoernehmen;

fetten fommt e8 ju 3anf unb Streit, unb bann in ber Siegel um ber Söeiber

wißen. ®er (Ssfimo ift mheliebenb, felbft träge, wenn er nicht etwa auf ber

Gagb ift, aber in ber Siegel bei recht guter Saune, ju Sdjerj unb 2Bih auf-

gelegt. 2Sab nicft unbedingt nötljig ifi unb il;n nicht gaitj nahe berührt,

läßt ihn gleidigültig nnb ftört feine Siulje nidit.

35iefe Bdarntenfdjeit bilben Weber einen Staat, nod) haben fie Häuptlinge

ober fonft ^erfonen, bie ihnen etwas 311 befehlen hätten. Silles Gigenthum

ift rein perfönlidi unb bie Sec ernährt fie alle. Geber lebt fo gut er fann,

ohne ben ülnbeni 3U beeinträdjtigen. Hat ber (Ssfimo eine gute Gagb gehabt,

bie ihm recht »iet gleifcf), gifd) unb Xl;ran liefert, fo h°t er feinen 2ßunfd)

weiter. ®ie einzigen ^erfoitcn, Weldje unter ben heibnifdjen (SSfimoS eine

heroorragenbe Stellung einnehmen, finb bie gauberer, bie, wie fidj bon felbft

»erfleht, jugleidt ihre Sberjte finb. 21ud) bei bem rohefteu Bölfchen ftnbeu ftd)

immer (Sinjelne, bie, oerfefomihter a(3 bie anbevn, aus ihrer Scid)tgläubigfeit

Bortheil jieljen, fo and) hier. (Sin (S8fimo=3auberer hat 9)iad)t über bie ©eifter

unb mit ihrer Hälfe bannt er Kranfl;eiten, bie bon böfen 9)lenfd)en angchejt

worben, er fchafft 9tatlj, wenn eS an Seehunben fehlt ober biefe fidi nicht

fangen laffen wollen. 3Die böfen ©eifter halten fie in ben Siefen jnrücf, fagt

er bann, ober bie böfen ©eifter h°bcn ihnen unfere Gagbfiinfte offenbart; aber

ich roiß hin“*5 fie 5
U 3Üchtigen. ®ann wirb ber 3“uberfreiS gefdiloffen; ber

Befchwörer legt fid) auf ben Boben unb fein ©eijiilfe bebedt ihn mit einer

großen SJiatte. 9?un tönen feltfame unoerftänblidje Saute unb 2Borte unter

ber UJfatte herber; bie Stimmen werben immer gebömpfter unb bie aufs

äußerfte gefpannten 3uhürer merfen beutlid), baß ber 3“uberer immer tiefer
- v ie (Srbe hinabfieigt. (Snblid) ift alles ftitJ geworben unb atljemleS harren
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bie Umftehenben , big baS erfle bumpfe Wurmein ftd) wieber gören (aßt. Stun=

mehr gegen bie ©timnten crescendo, ber SBunberntann fommt wiebet nach

oben unb entließ icirb bie Watte weggejogen. Gr hat . triumpgirt unb jeigt

$um Sewcife ein blutiges Weßer, womit er bem (Reifte im garten Stampfe

einen, jtoei ober inegr Singer abgefegnitten gat. 3 e *3en fi<h trog beS SpotuS

pcfitS feine ©eegunbe ober SBären, fo ift ber 3auberer fc wenig um eine

Slugrebe »erlegen wie bie ©djaggräber, bie nod) feilte mitten im gelehrten

®eutfcglanb GsfimoS genug finben, benen fie in aller SSequemlicgteit bas

Seil über bie iDgren jiegen.

Wit bem ©lauben an ipepen unb ©eifter unb allenfalls an ein fünftigeg

^5arabieg »oH ©eebunbe finb bie überßunlicgen -3bcen bes Gsfimo fo ßem=

lid) erfd)öpft; religiöfe ©ebräudje gat er nicht unb bie Obee eines ©otteS ift

igm fremb. ©elbß auf ©rönlanb, t»o bie GöfimoS nun fegon längere 3<üt

mit europäifdfer Gultur unb bem Ggrißentgum befannt gemorben, finb fie im

Allgemeinen ficfj glcid) geblieben; nur bie 3«ubercv gaben unter ben 53efegrten

fein Anfegen mehr.

3)ie Ggrißiantßrung ©rönlanbS ift bas 2Bcrf eines itorwegifdjen fßrießerS,

$anS Ggebe, im »origen ;3agrgunbert. Stadjbem bie alten norroegifdjen Golo=

ttien auf ©rönlanb feit 3agrgunberten »erfdjolleit waren (ber legte 1408
bagin abgefanbte Söifdjof tonnte wegen bcS GifeS bag i’aub nid)t inegr er=

reichen), ^örtc man jegt, baß ein toilbeS ©olf auf ©rönlanb häufe, Ggebe

bachte ftd) barunter bie »ermilberten Stadßommeu jener alten Golonißcn; eS

jammerte ihn igr SSerfall iit geibnifdje 3?linbgeit unb er ruhte nicht, bis er

bie SSilbung einer grönlänbifcheit $anbelS= unb Wifßenggefellfd)aft $u ©tanbe

gebracht f;attc unb als erßer SJtiffionar mit Stau unb Stinbern bagin abgehen

fonnte. Gr griinbete bie erfte Stiebcrlaffung ©obhaab (gute Hoffnung) unb

unter bem ^injutritt ber Herrnhuter entftanben nad) unb nad) bie übrigen

fleineit .f>anbelS= unb WiffionSßationen ber Sßeftfiiße. 3>aS i’anb ftegt jegt

unter jmei Dberinfpectoren, einer für bie füblic^en unb einer fiir bie itörb=

lidjeit Diftricte; bie bänifdge Regierung fenbet alljährlich einige ©duffe mit

©cgießbebarf, Wejfern, Aepten, fabeln , fßfeilfpigeit, einigen deinen», 23aum=

i»ollen = unb 2Bcllcm»aaren, Üabaf, Wehl, Egee, Staffee, unb empfängt bagegen

Giberbunen, ©eegimbSfcKc, SBalroßjägne, ^eijwcrf, Siftlfbeiu unb Egran.

©eiftige ©etränfe biirfeu nicht »erfauft rnerben. Spier in ben bänifdjen An=

fiebelungen gibt es alfo eine 33e»Blferung , bie auö ®änen, GSfimoS unb Wifcg=

(ingen beiber ©tämme beftcht. Stimmt man baju, baß bie SBcftfüfte ©rön»

lanbS afljägrlid) »on 2BaIftfcf>fahrern »erfdtiebener Stationen befliegt wirb, fo

finb bie ^Berührungen jwifdjeit GsfintoS unb Sremben häufig genug , baß erßerc

»on legteren lernen tonnten; aud) gaben fie ficf> manche Shiiiftfertigfeiten, bie

fie für ihre 93ergältuiße brauchen tonnten, loohl angecignet, ohne im ©anjeit

»iel »on ihrer altgewohnten SebenSweife aufjugeben; in ben mehr nörbtiegen

jEißricten hat felbß bie SBefegrung jum Ghriftenthum nod) nicht burdigegriffen

;

hier iß ber Gsfimo noch gan$ berfelbe Stomabc wie er »ou AlterS ger war.



68 ®ie 91atur unb bet ÜHeufcf)

(Sin grönlänbifdjer Äüd)enjettel, tote ihn ein Sieifenber wittheilt, erfd)eint jebem

fall« nod) ^entlief) attnational, unb von curopäifdjen $od)bü<hern wenig be

einflußt. Sr lautet: 1) gebörrte ^dringe, 2) getrodfneteö, 5) gelodete«, 4) halb--

ro^e« angefaulte« ©eehunb«f(eifd), 5) gelobte Hilfen, 6) ein ©tücf von einem

halbberfaulten 2öalfifd)f(bwan} (baö Hauptgericht, Worauf bie ©äfte gebeten

waren), 7) gebörrter Sadj«, 8) gebörrte« Sfennthierfleifd), 9) Sonfitnren con

Mräfebeeren ,
mit bem 'Klagen von Siennt^ieren gemifc^t, 10) baffelbe @eri<ht

mit Dljran angentad)t.

Setradjten wir ben Söfintc in feiner äußern Srfdjeinung, fo fuiben Wir

iljn al« einen ftarfen, unterfegten unb in ber Siegel fefjr wohlgenährten Sur
fdjen, ber blo« in gotge feiner furjen Seine nteifi bon mittlerer Statur, etwa

5 guß @röße erfd)eint, obwohl e« aud) Seute t>on 6 guß unter ihnen gibt.

Die bicfe “^eljfleibung fanu nid)t beitragen, ihr Slnfeljen fdflanfer ju machen.

Die S«finto« ha^lt volle breite ©eftchter, Keine Siafen, bicfe Sippen; einige

Sfeifenbe fd^il=

bern fte mit

matten »er»

fdjwommenen

Slugen, mei=

ften« aber ftnb

fte fd)»ar,^

äugig mit fte»

djenbem Slicf.

Die 5D?äitner

finb in ber

Siegel wenig be»

ir^fimobfiito »i'u .innen. bartet, llcbri»

gen« hervfdjen

in ihrer @efid)t«bilbung jieinlidje Unterfd)iebe unb bei ben fübtidjer wohnenben

Stämmen finben ftdh Frauenzimmer, bie felbft nach europäifchen Segriffen für

bübfd) gelten tonnen. Die @eftcf)t«farbe ift eben fo unbeftimmt; wäl;renb bie

Minber oft jiemtid) weiß auSfeheit, erfcheinen bie ©rwachfetten in oerfdjiebenen

Slüancen t>on braun unb felbft fd)wärjlid), jebenfaU« nteift in golge ber @e=

wohnheit, fuh Wenig ju wafdjen, befto mehr aber mit $hran einjureiben,

wa« jur Abhaltung ber Malte gut fein mag, aber fonft nicht etel Snipfehlen

be« hat, beim bie tgranige Sltmofphäre, bie ber ©«finto utn ficb verbreitet, hat

für alle 9lid)te«fimo« etwa« 2lbftoßenbe«. Da« ftraffe bunfle Haar laffen fte

meift gerabe herunterhältgen; mir bie Sßeiber binben e« öfter in einen Söulft

über bem Mopfe jufamnten. Die Mteibung, bei beiben ©ef<f)led)tevn jiemlidh

biefelbe, t;at Wenigften« ben Sortheil ber 3wecfmäßigfeit; fie befteht einfad)

au« einer Ueberpeljuttg be« ganzen Mörper«. Sären, ©eehunbe, Sienm

thicre müffen ihre Haut liefern um ben G«fimo ju fleiben. ©eine maffer--

bidjten ©tiefein ftopft er tiberbie« mit Giberbnnen au«; an feiner ^elgfatfe
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beftnbct fid) eine Stapuje, bte er nad) Sebarf äfcer ben Siopf jie^it. (So aud=

gerüftet trofct ber Gdfimo ber ^ärteften Ääfte, ja fdjmigt ned) habet, unb

gleid} bem poinifc^en Sauer trennt er fid) audj im ©omnicr nidjt fefjr oon

feinen fßefjen. Gin anbered fef;r amerfntäßiged Sileibungdftittf bient jur £rocfen=

Haltung bei Siegen unb gegen bie aBeüenftür je beim gifdjen
;

ed ift ein £)ber=

fleib, bad ganj bie $ienfte unferer SOfacintof^ feiftet unb and wafferbidtt 3u=

fammengenäljten (Darmhäuten oon Siobben u. bgf. befielt.

Die So^ttung bed Gdfimo ift ebenfalls ganj ben UmfKinbcn gemäß ein=

gerietet, wenn audj

burdjaud nicht itad) un=

ferm Öcfdjmad. 3n
ben wenigen ©ommer=
monaten ntad^t er ed

fid? wof unter einem

3efte bequem, bad mit

Jljierljäuten bejogen

ift, ber Sßinter aber

erheifcfjt anbere ®or=

feljrungen. SBoÜten

mir einer Gdfimofantilie

nach unferer Obee ein

hübfd)ed $aud h‘n=

bauen, fie mürbe ed

gar nid)t braud)en fön=

nen, benn wie feilte

fte ofjtte ein ©tücf £)elj

u. bgf. baffelbe f»eijeu?

Dad $auä barf nur

fo groß fein, baß

bie Semofyner gerabe

hineinpaffen, unb fo

gleidtt ed freilid) mehr
ber £>i>hfe bed Sären,

afd einer menfchlid)en

2Bo^nung in unferm

©inne. Dad SBinter^aitd bed Gdfimo ift immer fyalb untcrirbifch angelegt,

b. h- ben Slnfang macht eine in bie Grbe gegrabene @rube, Welche bann in

ber 2(rt fuppelförmig überbaut Wirb, baß ein innerer Siaum »on etwa 6—

8

(5uß Jpüfje entfielt. Dad föJateriaf ju biefem lleberban ift ein fofehed, wie

cd bie nächfte Sfacbbarfdjaft liefert unb befielt oft nur aud hartgefrorenem

Schnee, ben ber Gdfimo quabratförmig audfdjneibet, bie ©tilde über cinanber

fef}t unb bureb jwifthengegoffened SBaffer oerbinbet, bad in ber norbifcfyen Halte

einen »orjiigtichen fDiörtef abgibt. 2litberwärtd, wie in Orönfanb größtem

ß*fimel)ütt« Den initin.
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tbeils, befielen bie .'piittenmänbe ju unterft auS Stein ober Torf, bie lieber

=

bad^ung auS Xreibbolj, Salfifcblnocben u. f. m., bie mit gellen, 90?ooS, (Srbe

unb roaS fonft jur Apanb ift, jugeberft toerben. TaS innere Der Sänbe ift

mit gellen bedangen unb runbum läuft eine ebenfalls mit gellen belegte banf»

förmige Grljöfmng, bie als ©if3 unb ©d)lafflcHe bient. Sin fleineS, laum

banbgrcßeS Vocb ift mit einem ©türf Sölafe ober gefdjabtem Xljterbarm über=

fpannt unb bildet baS genfter; in ber 2Jiitte beS Raumes bängt über einer

irbenen mit £bran unb ©eebunbSfpecf gefüllten Sampe, bie Sid^t unb Sänne
jugleid; fpenbet, ber eiferne ober jteinerne fiodßeffel. Tic ganje Släumlidjfeit

ift fo eng, baß Staue nicht meniger als Bier gamilien in einem Staunte Don

16 Ouabratfuß beifammen borfen fab- UebrigenS entfielen bnrd) Bereinigung

mebrer gamilien $uroeilen auch febr lange Spülten. Um bie Ställe noch mehr
abjubalten, b®t ber Eingang, ber immer nadi ©üben liegt, nodi eine befonbere

Ginriditung. 2tn bie eigentliche Tcffitung, bie mit einem Borbang gefdßoffen

ift, fchließt ftdi nämlid; ein langer gefrüntmter Tunnel oon nicht mehr als

3 guß Seite, beffen äußere Oeffnung bet Stacht mol auch mit einer Sistafel

gefcbloffen roirb. Ser bemnad) einen Ssfimo in feiner Bebaufung befudieit

miß, muß ficb ihm, »ie einem aftatifeben gürflen, friedjenD näbern. Sange
toürbe übrigens ein foldjer Befudi fcinenfaÜS bauern, beim alle Stcifenbe, bie

baS Sagftücf unternommen, Derficbern, baß es in bem Tunft unb ©cbmuf}
einer foldjen .fpöbte nicht aitSjubalten fei. SlllcrbingS föunte ber (fsfinto ju

feiner (Sntfdiulbigung fageit, baß er Bor allen Tingen Särme braudje um ju

befteben, unb baß Särme unb frifebe Suft jmei Tinge feien, bie ft<b in bem
Sinter feines SanbeS laum Bereinbarcn laffen. 3n ber Xl;at berrfdit auch

in ber (Sslimobütte eine folcbc Särme, baß bie Uitfaffen faß unbeflcibct in

berfelben fitsen. Ter eigentliche £>ei$ofen beS Issfimo ift aber nicht fomol bie

Sampe als Bielmebr feine eigene Sunge; mandje Steifeube mürben Bon ber

(Srfdjeinung aufs hb^fte iiberrafebt, baß fold)e Bolarmenfcben bie gäbigfeit

befifcen, einen gefdßoffenen falten Staunt in febr furjer $eit bureb ihre Äörper=

auSbünftung auf eine beb e Temperatur ju bringen. 90tan fleht hieran, baß
ber ‘ißolarmenfcb nur feinem natürtidien Önjtincte folgt, menn er feinen SOtagen

fleißig mit Tbran unb ©peef anfiiflt, benit gcrabe biefe foblenftoffreidien fetten

Störpcr bienen ihm, inbent fte in beit Sungcn ju toblenfäure unb Soffer
Derbrennen, als Särmecrjeitger, als inneres Brennmaterial. Unb mir felbft effen

ja im Sinter mehr als im ©onttner; baffelbe Bebürfniß einer großem Särme=
entmidelung ift es, bas ftdj auch bei uns in einer geßeigerten (Sßluft auSbrüdt.

Spat ber Gsfinio burdi gliicflidte Oagben feine Borrätbe DerDoflftänbigt,

fo baß er ß<b nadj Belieben ben SOtagen füllen fann, fo pflegt er fid; in feiner

Bebaufung unb leiflct bann im Schlafen eben fo fiarfe ©tiide als im Gffen.
Tarnt t;ält er fleh für einen geniad>teit SDtaitn unb alles Ssfimoifcbe für ntufter=

baft, bentt an einer ftarfen fjjortion Gitelleit fehlt eS ihm nicht. Sill er ficb

in feiner SOtußejeit eine Bemegung madjen, fo fpielt er jumeilen mol Baß,
ober tanjt eine .fpampclittanniabe unb jobelt ficb ctrnaS bajtt. 2lu<b im gingen
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unb Vopen übt er ßdj, unb jtoar treibt er bas l'e^tere in ber Seife, baß
nie ein ©dßag abgewehrt wirb, fonbern immer Einer ben Slnbern abwetfifelnb

mit ber ftauß Ijinter bie D^ren fcfßägt.

Slnerfannt iß bad friebfame jjjamilienleben biefer armen l'eute, bad man
freilich aud) in ber £wt)ie bed ßiaubthierd antrifft, bei gebilbetern Stationen

aber nid)t feiten »ergebend fucht. ®er Vater ifi bad unumfchränfte $aupt
ber Familie, aber alle Rängen mit großer 3ärtlid)feit aneinanber; bie 5tinber

werben nie geftraft
,
ja faunt gctabelt. ®iefe Stnhänglidßeit erftreift fid) jebod)

nidjt über bie nädßten ?ln»erwanbten hinaud; Wer nid)t jur Vetterfdjaft gehört,

bat feine St^eilnaljmc ju erwarten. 3nbeß ift biefe Vefdjränfung auf bad

'jfädjßliegettbe eine jfolge ber natürlichen Verijältniffe. Sollten biefe Seute

auf irgenb einem fünfte ju einer großem ©emeinfcßaft jufamntcnriicfen, fo

würben fte ftd) fofort gegenfeitig bie ßfahrung berfüntmern. (Sie müffen fid)

alfo jerftreuen, um 3U leben. 3lße Soljnplähe »erbienen auch ber 3ahl bon
Jpiitten nad) nicht ben tarnen »on ®örfern, unb baß fie biefelben leidß »er*

änbern, fie^jt man an ben nicht feiten »orfemntenben »ertaffenen Jütten, bie

ja mit geringer SDÜilje anberdwo wieber aufgebaut finb, wenn an einem fünfte

bie ©eehunbe fich wegjiefien ober fonft bie Währung fnapp wirb. ®aß übrigend

ber fßolartnenfch nicht immer »ermag, ßd) gegen bad Salten ber feinbfeligett

3fatur ju behaupten, bafür fpridjt folgenbcö traurige Vorfontmniß : 3m 3aljre

1830 lanbeten Salfifdßäger bei Gap 2)orf oben an ber Seftfiifte »on @rBn=
lanb unb gingen auf einige Edfimohiitten ju. ©ie wunberten fid) am Ein»

gange Weber ©cfjneefpuren nod) fonßige Sfterfmale »on Onfaßett ju ftnben,

aber bad 9iätl)fel lüfte fid), ald fie in eine ber .fjütten hineinfaljen: ba faßen

um eine öllofe f'antpe »ier bid fünf menfdjlid)c ©eßalten, in «Stellungen ald

ob fte lebten, aber mit eingefallenen Slugen unb »ietfeidjt fchon feit Oaljren

ju Eidbilbern erftarrt. ®er erfrorene .fSuttb lag neben feinem erfrornen .fjerrn unb

bad ffittb erfroren in ber Äapitje ber erßarrten Butter. ®ie übrigen brei ober

»ier Jütten jeigten bie nämliche traurige Sludftattung. ®ie Oagbgerätlje waren

in Drbnung unb bie Vai wimmelte » 01t ©eehunbeit. Silier Sahrfd)einlichfeit

nach hatte eine grimmige ftälte bie Gidlödjer ber le^tern für einige 3e*t 8e=

fd)loffen gehabt, unb fo ben armen ÜJienfdien ben Unterhalt abgefdenitten.

®ie Verkeilung ber Arbeit bei ben Edfimod ift biefelbe wie bei faß allen

uncioilißrten Völfern: bad SDteifte fällt ben Seibern 311 . ®iefe müßen, außer

ber Seforgttng ber Sinber unb ber &üd)c, Sfleiber, ©tiefein, Voote machen,

$jeUe gerben, $elte unb Jütten bauen; ber 9Jtann befd)äftigt ßcb lebiglid) mit

ber 3agb unb ^ifcherei, unb felbß hierbei helfen oft bie Seiber mit. ®a ed

feine reichen Edfimod gibt, fo befleiß bie gan3e ÜJtitgift ber Vraitt in ein paar

rüßigeu Sinnen. ®ie §eirathen werben ohne alle görntlidßeiten gefdjloffen unb

man heirathet merfwürbig frühzeitig. ®ie Vraut muß fich ber «Sitte gemäß
einige ®age fperrett unb 3iercn, el)e fte beut SDfantte folgt. Vielweiberei iß

erlaubt, fommt aber wenig in Sluditbung. Sill ber iDfattn ficb »on ber grau

fdjeiben, fo macht er eine 3 e‘t lang ein ßnßered ©eftdß, uttb »erläßt bad
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."pauS , ohne 3U fagen wohin er geht. liefen 3Binf oerfteht bie ftrau, pa<ft

ihre £abe jufantnten unb jie^t mit ben ßinbertt ju ihren Angehörigen jurflcf.

£rofc manches Abftoßenben, waö ber @8fimo «sie alle rohen ©ölfer für

mt« f>a6en mag, fönnen wir ihm at« einem arglofett, gern luftigen Surften
bod) nicht gram fein, wir fönnen e« if>m fogar oer$eiben, wenn er mitunter

ein wenig lügt ober jtiel;lt. Alle Anerfcnnung aber müffen wir ihm jellen,

wenn wir feljen, welche« ©efdiicf unb welche Uebetlegtfieit er bei allem ent*

wictelt, wa« fid) auf Anfertigung unb ©ebrauch feiner ©eräthe, feine SIei=

bung u.
f.
w. bejiefjt, unb jwar um fo mehr, wenn wir in Setradjt jiehen,

weld^e geringe Auswahl er unter feinen fKohftoffen h flt. 2Bit fönnen unö

fauni eine 2Birthfdjaft«einri<htung benfen chne §clj unb (Sifen; wo aber bie

See fein Jreibholj bringt unb ber £auf<hl;anbel nidjt hinlangt, mufj fleh ber

(Sefintoj iu tbrcni .Hajaf.

GsSfimo ohne beibe« behelfen unb ficf> an Änodjen, SBalroßjähne, gif^beiit

u. bgf. halten. 2Bi£( er Heinere ©tücfc
3U größern jnfammenfe^en unb er-

bat nicht 9?iet unb 9?agel, fo binbet er fie eben fo gut unb feft mit Sficmen

ober 9fennthierfehnen jufammen. ®iefe liefern ihm auch ben nötigen 3wirn

unb feine 9?ahnabeln mad)t er au« Ä'nodjeit. £ie $eße gerbt er mit Urin

unb bie SBeiber fertigen barau« gute unb wenn e« barauf anfommt fogar

jierliche Kleiber, i'ampen unb Üöpfe fdjneibet man im 9fothfaIl an« rohen

Steinen. -3n beit £ubfon«baibiftricten, wo bie 9?atur etwa« gebiegeneö Tupfer

oerftreut hat, läßt fleh ber Qsöfinto bie« .fiülfSmittel nicht entgehen unb macht

fleh Seile, £anjenfpi(}en u.
f. w. au« biefem 2J?ctall. Ta« SWeifierftiicf be«

Gsfirno ift fein ©00t nnb bie übrige ©eeauSriiftung. $a« ©cot, ber Äafaf,

hat ein leichte« ©eripbe oon § 0(3 ober ^ifchbein, ba« runbunt, auch auf ber
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Dberfeite, mit gegerbtem auSgefpanntem Seehunbsfell überzogen ift. Tex
Ucberjug ift natürlich wafferbießt genagt unb überbieS gefirnißt, waS mit ge=

fdjabtem 8ieiintt)ierf)orn geliehen fett, baS in Del aufgelöft ift. 3)aS ©anje

ift etwa i8 guß lang, nidjt fiel breiter als jur Aufnahme eines SDienfcßen

net^ig, läuft hinten unb born fpißig aus unb ragt, trenn ber gaßrer barin

fißt, faum über ben SlBaffcrfpiegel empor. J>aS ©anje ift faum 30 ^Sfunb

feßwer, fo baß eS ju l'anbe bequem auf beut 9?ütfeu getragen Werben fann.

SiH ber (Ssfimo in See geßeii, fo fcßlüpft er in baS einzige runbe fo <h,

baS in beut Serbed beS ÄaßnS in ber SOtitte ober etwas hinterwärts gelaffen

ift, mit ben Seinen hinein, feßt fid), inbetn er bie Seine gerabe ror fid) auS=

ftredt, unb binbet fidj einen lofett Veberranb, ber ben Stanb beS l'odjeS um=

gibt, mit Schnüren am Seibe feft, ber feinerfeitS mit bem wafferbidtten See=

ßunbörod bebedt ift. So l;at er ftd) feinen Äaßn förmlich angezogen, fißt

in ihm »ollfommen troefen unb bilbet mit ihm ein ©anjcS, ein mit einer

Schwimntblafe umgebenes SBafferthicr. Gin langes auf beiben Seiten ju

gebrauchenbeS SRubcr bient ihm als gloffc unb zugleich als feßr nöthige Salancier=

ftange, benn baS $ahr$eug mit feinem Onfaffen bilbet ein Stjftent, bei bem

<3r

itfrhiiitniB ttä S'rotfä unb bfr Staffen.

baS Reichte unten unb baö Schwere oben ift, bas alfo feben Slugcttblid um»

fdjlagen müßte, wenn eS nicht burd) einen rechtzeitigen ©egenbruef baran ge»

gehinbert würbe, klommt aber auch ber (Ssfimo einmal unter SBaffer, fo

bringt er fidj burdj gefeßidte Seuußung beS ÜtuberS immer fofort wieber oben

auf, ja bie ©rönlänbcr madten biefeS Üunftftüd, bie ganje llmbrehung , in (Sr=

Wartung eines fleinen ©efcßenfS gern unb unaufgeforbert cor ffreniben. ®aS
leidfte gaßrzeug geftattet eine foldje rafeße Rührung, baß ber (Ssfimo nadf

glaubhaften Seriditeit in einem Jage 20— 24 Stunben SBegS jurüdlegen

fann. (Sin guter Äajaf ift ber Stolz beS (Ssfimo, unb er wenbet alle Sorg»

fall auf feine gute Onftanbßaltung. J)aS Scßlimmfle, waS il;m begegnen fann,

ift baS Sedwerben feiner bünnen Scßwimmblafe, fei eS burch ben Schnitt einer

(SiöfcßoHe ober bureß baS §erumf(ßlagen eines gefangenen SeehunbeS; er ift

bann »erloren,. wenn nicht fdjneUc $ülfe jur £anb ift. ®od) ift bie ©efdtidlid)»

feit unb Umficßt biefer S'eute fo groß, baß foldje llnglüdsfätte ganz feiten ftnb.

(Srft wenn ber (SSfimo mit feinem ffajaf berwad)fen wie ein 'f?fei( bie

SBafferflädje burdjfcßneibet, ift er ganz ifeuer unb f'eben. Ohne anzuhalten

erlegt er mit einem leid)ten SBurffpieß ben Seeoogcl im iyluge ober im SJtoment
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bed Daucbend. 'ilber bie8 ift tntr eine beiläufige Seute; fein {jauptnrilb ift

ber ©ecbunb unb if;n gu öbevrof^cn unb gu erlegen fein größter ©enuß.
Daö Serfgeug bagu, ©peer ober Harpune, ift ein SReifterftilrf feiner Crfinbung.

SUtfcheinenb ift ed ein gewöhnlicher 2Burffpeer mit einer pfeilartigen gmeiflüg=

ligen ©pi£e Bon Salroßgahn. Gr hängt an einem Kiemen ober einer Surfleine,

bie am ftaljn aufgemidelt unb befeftigt ift. SIber einen folgen ©peer würbe

ber bamit getroffene ©eefyunb in ber Wegei gerbrechen unb enttommen; barunt

ift berfelbe fo eingerichtet, baß er nad; gefcbehcnent Surfe, menn bie ©pifce

in bad gfeifdf bed £hiere^ eingetrieben ift, gemifferntaßett Bon felbft gerbridjt.

Der ©djaft befteht aud gtoei ftumpf gufammen geftedten ©tüden, bie burd)

ftraffe ©ebnen gufamtnengegogen toerben, fo baß fte ein ©anged bitben, fo

lange fte in geraber Wichtung liegen; bagegen geben fte einem feitlidj mir»

fenben Drude nadt, inbem beibe gufammenftoßenbe Guben fnieförmig aud»

meidjen unb bie ©panituug ber ©ebnen nun feinen Siberftanb mehr finbet.

On gang ähnlicher Seife ift auch bie ©pi(je oerloren aufgefefst; färnrntltcbe

©tiide aber hängen mit ber Surf»
leine gufammen. ©o behalt bad

Ihif1' fdtliefjlidj nur bie ©peer»

fpipe im l’eibe, fann fid> Bon

biefer unb ber Surfleine trep

alles Daud)end unb Schlagend

nidjt lodmachen unb ber Gdfimo

erficht ftcb ben paffenben .ßeitpunft,

mo er il;m ohne große ©efahr

für fich unb fein

iöoot ben ©naben»

floß geben fann.
SctbunMmurffricfc unb JaaMreet, a tor, b na* bet Jluroenbim«. 9fod) einen mefent»

liehen Scftanbtheil bed Surfgefdmffed bilbet eine an ber Seine befeftigte mit

S?uft gefüllte 931afe ober vielmehr ein aud ©eehunbdhaut genähter Suftfad.

©ie geigt nidtt allein an, meldte Wichtung bad Berhntnbete Xhiev unter Saffer

einfd;tägt, fonbern Berljinbert auch beffen Untertaudfen in große liefen, ba

fte ftd; nicht unter bad Saffer giehen läßt. Gd ift nid?t gang beftimmt, ob

bie Gdfimod ftd; mit biefer SUtdrüftung atuh an ben 2Balfif<h magett, obmol ed

gumeilen Bon Weifenben behauptet mirb. Die ©rönlänbcr thun ed nur in ©e»

feUfdjaft Bon Dänen, ©ie mafd^en ftd> Borher unb giehen ihre beften Uleiber

an, meil fte ber SWeinttng finb, ber Salfifdj fel;c nidjt gern fchmutjige Seute.

Der 23ruber bed ftajaf ift bad ttrniaf ober Seiberboot, bad einem ge»

möhnlidjen flachen Mahne ähnlich gebaut ift unb mehre ^ßerfonen tragen fann.

Diefe gahrgeuge merben oon 4— 5 Seibern gerubert, benn auch fte unb bie

Minber machen fich gu Saffer manched gu fchaffen. Diefe aud) häufig

Mnodjen unb gellen beftehenben ftahrgeuge finb fehr elaftifch, aber in

hoebgehenben Sogen nicht gut brauchbar. Oft bie Familie gu Saffer, fo
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fährt bet ÜDtamt mit feinem Maja! auf ber Sinbfeite, unb fdjüfct bie ©einen

im offenen ÜRadjen baburdj, baß er bie großen Sellen mit feinem gef^(offenen

Boote auffängt.

9lld gahrjeug auf bem Vanbe bient bem (Sdfitno ein einfacher ©glitten,

beffen Stufen im Urjuftanbe aud Salfifdjfnocben befielen, unb bem er burdj

Begießen mit Saßer eine (Sidtruße flatt ber S3erftaf;Iung gibt, »eiche bejfer

hält als wir und mit unfern jafymeit Begriff oon (Sid oorßellen fönnen.

(Sapitain Barrb fab bei feinen tSdtimod auf Boothia nodj eine anbere fonber

bare 9lrt oon ©dritten, bie bad (Sigenthümlidje Ratten, baß fie gelegentlid)

aufgeje^rt »erben tonnten, Senn nämlich bie (Sdtimod gegen ben Sinter

bin ihren Sfadfafang gehalten Ratten, fo fugten fte bie größten Xfiiere au«,

ßeltten einige berfelben neben einanber unb oerbanben fie burdj ihren Unioerfalfitt,

aufgegoffened Saßer, ju einem ©anjen, bad nun eine 9trt ©djleife bitbete,

»eiche ben Sinter über ifireu Dienft tl;at, im nädjßen grübfahr aber im

SJtageu ber (Sdtimod jur Stube tarn. Die nteißen ©dritten finb lebiglidj mit

<r*fimofd!littcn nui Sl'.ilMilifin'iheii nn> St'dfii'KjäbiKn.

Stiemen gebunben, »ad fie $ur Ertragung oon ©tößen um fo gefdjicfter macht.

Dad 3u9^ier bed (Sdftmo iß ber £mnb
, fein einjiger ©efäljrte unb £aud=

freunb, ber itjm oor bem ©dritten bie »idßigften Dienße teißet, itnb bafttr

nur et»ad ©ee^unbdfett unb ben Sfbfaö oon giften erhält. Uebrigend iß

er, »ie feine (SoKegen bei ben ©amofeben unb anbern Storbaßaten, eine

ungeftüme Beftie, bie nicht bellt, aber beßometjr tjeutt. (Sin Stebenamt bed

$unbed iß bad Steinbatten bed ffodjgefdjirrö; er beforgt ed ßetd jur größten

3ufriebenfjeit ber Haudfrau. Dad Renten eined Hunbegefpannd unb bie richtige

Berttjeilung ber ©djtage mit einer unettblid) langen ^Seitfrfje iß übrigend auch

ein Äunßßücf, bad bem (Sdfimo fo leicht Stientanb nadjttjut.

Der (Sdtimo iß nidjt fe^r oorforglich fö* bie ifatunft unb »ad er auf

ber ©teile ju oerjehren oermag, ^ebt er feinedfaüd auf. £at er inbeß auf

feinen Sagbjügen oiet ©tiicf , fo legt er bad überßitfßge Sitb ein, um audi

bei feiner Sieberteljr et»ad oorjußnben. (Sr »eibet bann bad Db»t oud,

töß bie Borber= unb Hinterbeine ab, ftecft ße in bad (innere bed Störperd

i
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unb fcfyliefjt bie Ceffnung mit £olj= ober Änodjeufplittern ju. $ann loäljlt

er eine paffenbe Sctfenf^atte, legt feinen 93orratlj ein unb oerbaut ifyn forg*

faltig mit ©teinen, unb femmt nid)t ber 3?är tnjtoifdfen über biefe Jteifdj*

famnter , fo ift ber Sdfimo fidjer fie bei feiner 9iücffeljr unberührt ju ftnben,

unb jtoar bad 2ßilb gerabe in bemjenigen Ijofjen ©rabe oou £>aut=@out, ber

iljm ber tiebfte ift.

5D?u§ ber Sdfimo auf feinen Oagbjiigen einmal im freien übernadjten,

fo bünlt il;m bied nidjtd SBefonbered. Sr fud)t fid) ein tt>inbftifled ^lafcdjen

an einer Seifen* ober Sißtoanb, fept fid) in feinen Äajaf unb fd)läft. 3n
biefem Salle ift ber ftajaf fein äL'irtfydljaud

;
wirb bie Äälte übermäßig, fo

enuadjt ber ©djläfer jurceilen bod) nidjt »ieber unb ber ftajaf toirb jum
©arge feinet Sigentljiimerd. 2luf eine ober bie anbere 9lrt aud ber 2Belt

gegangen, finbet ber Sdfimo feine 9)tuttererbe bie iljn aufneljmen fönnte. SDtan

gibt bem Äerper bie l’age bed 2ludrul)end, bie Stnie an ben ftßrpcr Ijeran-

gezogen, l;üüt i^n in einen Sarf oon Rauten, fejjt iljn auf ben Selfengruub

unb fii^rt einen ©teinljiigel über ifjm auf. ©einen Jtajaf, ©feere unb fonftiged

Oagbgerät^e gruppirt man bauchen unb biefe einfad>en Utonuntentc galten ftd)

(Generationen fyinburd), benn fein Sdfimo ftört bie 9i'ul)e eined ©rabed.

llmi.il (f.if {ßcil'ttfroi'tl.
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i£Ber hätte nidit von bem füllten SOianne mit fdjmäddidkm i'eibc aber

muthigcr ©eele gehört, ben eine gaitje Nation, feie (Gebieterin ber neuen 2Belt,

311 (Grabe trug, nachbem fein burd) bie rieftgen Auftrengungen feiner lebten

>Äeife zerrütteter Körper jnfannnengebrodicn. Aubgesegeit im (Dienfte ber
s
Dienfd*iid>feit, 31m Auffuchnng beb ungliicflicben granftin

, mar er jmar hierin

nicht glücflidjer alb alte feine Vorgänger, aber mehr alb Alle tonnte er leiften

in ^infidjt auf intereffante unb miditige geographische (fntbecfungen, inbem eb

ihm befdnebeit mar, bib 311 einer ^>öt;e gegen ben Glerbpcl unb in (Gegenbcn

»or3ubringen, bie fein Gfeifenber ber it;ni erreicht hatte. Abenteuerlicher, ge-

fahrooller alb bie ber meiften aubern Gppebitioneu maren bie Sdiicffalc ftane’b

unb feiner ©enoffen 31t SL'affer unb 31t Vanbe, nnb gtüctlidier alb manche
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anbere Bermochten fic itad; f;elbcnmüt(;iger Slnftrengung unb SluSbauer fich

enblich wieber frei ju machen aus ben 23anben beS töbtlidjen großes unb
ewigen EifeS, aus mtfäglid)en Reiben unb Entbehrungen. Dr. Äaite’S einfache,

nsa^r^eitStreue unb anjie^eitbe ©dßlberungen übertreffen oft alles was bic

ißhantafie beS fRomanfchreiberS je erftnnen fönnte. $ie Erjählung feiner

Ipelbenfahrt, oieUeidjt bie le^te aller berartigen EntbedungSreifen, enthalt

gletdifam bie Ouintejfenj aller frühem arftifdicn Sieifebefdjreibuugen, unb unter

^u^üifenapnte djarafteriftifcher 2lbbilbungen Berfept fie une fo lebhaft in bie

Legionen beS ewigen EifeS, inmitten bcr SBunber unb ©efahreit beS unwirth=

licken unb bod) intereffanten 9iorbenS, baß bem Vefer eine anjie^enbere 33e=

lehrung über biefeit ©egenftanb fcfjwerlich geboten werben fönnte.

2Bir Ijaben bie Borfteljenben jwei Slbfc^nitte BorauSgefdjidt um bem Pefer

einen Slnljalt ju geben, bcr tljm vietteidjt bei Pefung ber nadjfolgenben

©djilberungeit »on 9iu(jen fein fönnte. SBir geben nunmehr ben fyauf>t=

fadhlicbften -3nl;alt ber Sefdjrcibuug Bon Dr. Ä'ane’S le^ter EntbedungSreife,

eine« Sucres, baS feit feinem Erfd^einen bie lebljaftefte J^eilna^me ber ge=

bilbeten 2Belt auf ftd) gejogen. 2Bir bfabeit, inbent wir bie Reifenden auf

ihrem ißfabe ber Peiben unb £rangfale begleiten, beefy bie ©enugthuung,

baß fdßießlid) alles glüdlich iiberftanben wirb, unb jWar ^auptfädilid) burep

ben 9D?uth, bie Umficht unb SluSbauer beS Eommanbirenben, Dr. Äane, bie

©eele beS ganzen Unternehmens unb gugleicfy beffen ^ifloriogray>f> , ber unS

mit geübter gebet bie Erlcbniffe unb Söeobadßungcn, anfdjaulict? unb mit bem

frifdjen iKeije beS erften EinbrudS Bor 3lugen führt. 2Bir wollen Borher nodj

auf bic ^erfönlidjfeit biefeS mit feltener SThatfraft begabten SJfanneS einige

23Iide werfen, ber leiber bereits am .giele feines SBirfenS anlangte, benn er

fiel als nachträglidjeS Dpfet ber feinblidjen ED?äd)te beS 9?orbenS, Bon wo
er ben Äeint beS XobeS mitbrachte.

Dr. EliaS $ent Äane würbe 1822 3U ‘jPhiin^tyfy’n geboren; Boit

feinen 33 PebenSjahten l;ot er nic^t weniger als 20 auf EntbedungS* unb

gorfdjuugSreifen in allen möglichen Pängen* unb Srcitengraben jugebracht.

2?ad) feiner ©d)ul= unb ©tubierjeit auf ben Unioerfitäten SHrginienS unb

ißennfhlBanienS machte er 1843 fein mcbicinif^eS 'Doctoreyamen unb befam

halb barauf eine Slnftetlung als Söunbarjt bei ber biplomatifdjen Efpebüion

nad) Ehiua. ®iefe (Gelegenheit benugte er, begabt mit Puft unb SluSbauer

für gußwauberungen, jur ®urd)ftreifung unb S)urd?forfchung ber ^Philippinen,

©ein Begleiter, klaren Poe aus Preußen, erfranfte unter ben ©trapajen unb

ftarb auf Sara. Dr. tfane fehlte gefunb unb mit anfehnlidjen Beiträgen jur

Erweiterung unferer Henntniß ber Erbe jurüd. Er hatte namentlid; bie Bul=

faitifdjen ©egenben SllbaifS unb ©ontbaraS burdjforfdjt unb war ber Erfte,

ber ben Ärater beS £>at(uuIfanS erftieg.' Slber er bej'ticg ihn nid)t bloS, fonbern

ließ [ich aud) an einem SambuSfeil Bon einer überhängenben Älipfje über

hunbert grüß tief hinab unb flettertc bann Durch 2lfd)e= unb Panalabl)rtnthe

noch 600 guß tiefer. Er würbe beftnnungSloS h£taufgewunben, bradße aber
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alles mit, was er in ber gräßlichen Unterwelt gefantmelt, felbft eine

mit ?uft. Sr erinnerte fid) alles ©efeljenen fo genau, baß er eine topo*

graphifdfe ©fijje baten entwerfen fonnte.

XiefeS toUfühtte ©tfid Staturforfdjung brachte ifjn in Stuf, unb ade gorfdjer

ber 333ett begrüßten ihn als ben übrigen. 2Bir fönneu ihm auf feinen mannid)-

fadien wiffenfdjaftlidjen SluSfliigen in Onbien, Slegppten, Serien u. f. W. nicht

folgen; in feinem ftetS unermüblichen unb unerfd)totfe»en SorwärtSbringen

erreichte er nicEjt feiten fünfte, bie tor^er noch Stiemanb mit wiffenfcfyaftlidjem

21ugc angefel;en hatte. Sin Söiiftenflurnt beraubte i(;n leiber ber ganjeit

fdjriftlidjen Ausbeute einer mehrjährigen raftlofen Xhätigfeit.

Stuf einenr neuen SluSftuge treffen wir ihn in ben Legionen beS ©Katen
fjanbetS, auf ber Sßkftfüfte ten Slfrifa, bie er lang l;in bereifte, bis er burd)

tie gefährlichen 33obenfieber ber Reißen $one an ben Stanb beS ©rabeS ge*

bradjt würbe.

©päter finben wir ifjn bei ber amerifaniftben Slrmee in SOleyifo , wo er

felbft terwunbet würbe. SDtitten in Kriegsgefahren burd)forfd)tc er baS ?anb

unb termaß ben SSulfan 'ißopofatepett jum erften SDtat genau. Stad) bem

grieben War er alsbalb als Kiifteningenieur im ©olf ton SDteyifo wieber tl)ötig,

unb hier war eS, wo iljn ber Eintrag abrief, bie ton uns fdjon friil;er er-

wähnte erfte ©rinneleypebition als Oberarzt ju begleiten, bie im SJtai 1850

auSjog unb im Dctober 1851, mit bemfelben Siidjterfolge wie alle granfltn*

fudjer, wieber heimfefjrte. 9tidjt abgcfdircdt burd) bie ©efaljren unb ©cfdjwerben

biefet erften Steife erbot fidj Jfane fofort tiad) feiner Stüdfepr, einen aber-

maligen SSerfuch jur Stuffinbung ber terfdjoüeneu ©eefaljrer ju machen. ,3um

XI»eil auf feine eigenen Soften, unter abermaliger SJtitwirfung beS £errn ©rinnet

unb anberer ‘flerfoncn unb 3nftitute fam baS Unternehmen ju ©tanbe; biefelbc

Srigg, bie ben Dr. Kaue auf feiner erften Steife getragen, empfing ipn jept als 21e=

feljlShaber, unb er burfte nun, foweit er cS vermochte, feine SiebliugSibee ins

2Berf fe(jen, baß man nach ben Verlernen gerabeju im Sterben fudicn, an

©ronlanb torbei foweit als irgenb möglid) gegen ben ^Jol torbringeu nuiffc.

Unb er ijt weiter torgebrungen als füglich erwartet werben fonnte, freilid)

ohne eine ©pur ton granfliu gU finben; aber er cntfdjleiertc ein beträdjtlidjeS

©türf beS bisher nod) unentbedten StorbcnS, er crrcidjte baS geheimnißtolle

eisfreie i|3olarmeer, beffen Xafeiit bis bahin nur termuthet werben fonnte.

Sr brachte enblich, nad)bem es nidttS mehr für ihn ju thun gab, ftd) unb feine

Singehörigen glürflid) juriid, nadibent man bereits angefangen, fte felbft $u

ben Sßerlorenen ju jäljlen. ©o haben wir eine ber intereffanteften Steife*

befchreibungen mel;r, bie wir im Stachfolgenbeu größtenteils mit Dr. Sane’S

eigenen SBorten wiebergeben woOen; aber baS ©djitffat j^ranflin’S unb feiner

©enoffen ift baburd), ftatt ber gehofften Stufllärung, faft nod) rätpfelljafter

geworben, benn man muß fxd) unwitlfürlid) fragen: wenn fid) biefe Steife

gefellfd)aft burch Xh flSraft unb Umfidjt aus ben ©efahren beS StorbenS

perauSarbeitew fonnte, warum nicht auch e ’ne anbere gewiß nicht weniger
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tiidjtige, bie jubent über »siet größere £ülfdmittel ju gebieten Ejatte r* 28ad
mußte biefen Unglücfltdien begegnet fein, baß and) nicht ein (Sinjiger übrig

blieb, um Ijieroon Sunbe geben ju fönnen? 9J?it inniger Sheitnahme Infen

mir fürjUdj, baß auf Soften ber ©emahlin granflin’d abermald ein Heiner

©chraubenbampfer nad? bent Dtorben gefteuert ijt. ÜJtan erfährt niept ob er

toieber auf bie alten oft burcbfudjten SDleereöarnte füblicb oont ?ancafterfunb

hingetoiefen ift, ober ob er im Sinne ftane’d oerfud/en fett, in bad oon biefern

gefefyene offene ^olatmeer einjubringen. Siefed geheimnißootte 2)teer, an bad

fH S'ane’d 9?anie für alte 3 e 'ten fniipfen wirb, wirb ed überhaupt jur Sin=

gangdpforte für eine neue 9tei(;e oon GntbecEungen »erben? 2öirb bad

roiffenfebafttidje Ontereffe, benn ein anbered gibt ed faunt noch, fo lange oor=

hatten, bid »irflicb einmal ein Seefahrer na<h forgfältiger ^Beobachtung unb
9tedjnung fagen !ann: Se^t fdjwimmen mir gerabe auf bem 9?orbpot! ? —
Dr. Sane wäre wol ber ÜKaitn baju gewefen; er mar oottfommen bereit ju einer

britten Gfpebitton, unb eilte nadj feiner gurütffunft Oon ©rönlanb aud fogleidh

nadi Gnglanb, um hier feine 23ereitroiUigfeit an ben Sag ju legen. 3lber feine

©efunbheit ftng in golge ber unerhörten Strapajen an ju Wanfen; er ging,

um ©enefung ju fud)en, nach £aoanna, bad er nur ald i'eicbe wieber oerließ.

Ser H. SDtärj 1857 mar ber Sag, an welchem eine großartige, aber

traurige freier bie Stabt Dteuporf bewegte: man beftattete ben 2)tann jur Srbe,

ben jebed SSolf mit Stolj ben ©einigen genannt hätte.
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Dr. ©. fi. ßcmc’s norl>ifd)f Cntlifchungsfaljrt.

Sou i t> irt fei b ft befd) rieben.

I.

Hcifeplan. vtusriiflung unb vtbfabrt. St. Soljns. ütskcrnaes. fidjtenfclo.

Sukkcrtoppen.

3m fDtonat ÜDecentber 1852 mürbe tcfy vom Secrctariat ber gtette

mit bem Aufträge beehrt, eine Sppebitioit juv Äuffudmng Sir 3 olut

ffrranftin’8 nad) ben norbifcfyen ©eroäffern ju führen. 3dj fyatte unter Lieutenant

£>e §aoen an ber ©rinnelerpebition £(;eil genommen, metdje im 3al)re 1850

3U bemfelben 3 ro e<f ßcu ben bereinigten Staaten audgegattgett mar, unb midj

nad) meiner 9tücffunft mit ber 2lu8arbeitung eined bl® 11® befdiäftigt, wie burd)

eine erneute Stnftrengung ben Vermißten £mtfe 311 bringen ober menigftenS

ba$ 9tätl;fel iljreö Sdtitffalö 3U löfeit fein mödjte. £crr ©rinnet b flttc ‘n

fettener Liberalität bie Sörigg Stboance, mit melier id) früher gereift, abermals

3
ur berfiigung geftellt, $err ißeabebt) von Lonbott für bereu 2lu8rüftung reidjlid)

gefpenbet; bie geograpt)ifd)C ©efcüfdjaft 31t 9?euporf, baö Smit(;fon’fdte 3nftitut

unb anbere miffenfdjaftlicbc Vereine unb ftreunbe ber äBiffenfdtaft traten tjetfenb

Äflue. Oer 9!ortvi)If>)l)rer. 6
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hingu, fo baß ich mid? auch mit 23eobachtungSmitteln fceffer auögeftattet fal),

als fenft möglich gemefen märe.

3ei)it IDfamt unfern Heilten SteifegefeÜfchaft geteerten ber flotte an unb

mären mir bienfUidj jugemiefen; bie übrigen maren lauter greimilligc. 2Bir

fegetten nicht unter ben auf ben «Schiffen unfereS £anbcS gültigen ©orfdtriften,

fonbetn hatten imfere befonbern mehl überlegten Siegeln, bie jebem oorher

betannt gemacht unb in ber golge bei allen 2Be<bfelfäüen ber ©ppebition ftreng

eingehatten mürben. Sie lauteten: 1) unbebingter ©eljorfam gegen ben

©ommanbirenben ober beffen Stelloertreter; 2) (Enthaltung »on allen be=

raufdjenben (getränten, menn nicht in gofge befonberer $orf<hrift gereicht;

5) SBermeibung ber gemeinen Stebemeifc. Slnbere ©efefze gab eS nicht.

®en fßlan ju unferer gorfdjungSreife hatte id? in einer 23orlefung in

ber geographifchen ©efeÜfchaft auScinanbergefetst, Ger griinbete fich auf bie

mahrfcheiitlithe (Srftredung ber ?änbermaffen ©rönlanbS meit nach Sterben hin,

eine Uljatfache, welche bamalS noch nicht burch Steifen beftätigt mar, aber

fich auS geographifchen Analogien Ocrmuthen ließ. SBenn aud) ©rönlanb als

ein burch innere ©letfdjer oerbunbener SnfcUjaufe angefehen mirb, fo erfcheint

eS im ©anjen boch immer als ^»albinfel unb läßt biefelben allgemeinen 23 il*

bungSgefepe mie anbere fich «ach ©üben flrecfenbe §albinfeln erfennen. £ie

23etgreihen ©rönlanbS, bie in ununterbrochener Äette faft 1 100 engl. SSteilen meit

in füblid)er Stiftung laufen, ließen »ermuthen, baß biefe ftette ftd) auch «erblich

fehr meit erftreden merbe, unb baß ©rönlanb oießei^t näher an ben f|3ol

heranreiche als irgenb ein anbereS befannteS Sanb. 3« tiefer 21nfi6t gefeüte

fich bie anbere, baß fJranflin’S §luffud;ung mol am beften geförbert merben

möchte, menn man in fürjefter Stiftung nach hem oon mir »ermutheten offenen

fDteere oorbräitge, unb baß bei bem Stäherrücfcn ber ÜDteribiane ein meftlidjcS

23orgehen oon Storbgröntanb auS eben fo leidet fein rnüffe als tont

Söeüingtoncanal auS, ein ßftlidjeS aber bebeutenb leichter
; ich badite mir, auf

ber am meiteften oorfpringenben 2anbfpitze müßten fich am ehefien einige

Spuren ber Verlornen aufßnben laßen.

3u ©unften meines StcifeptanS fpradjen folgenbe fünfte: 1) bie Sjpe*

bition flü^t fich auf haß fffeftlanb unb »ermeibet fo bie 5Dtißlid)feiten einer

Steife im ©iS; 2) fte geht birect nach Sterben, führt alfo am fdjnellften an
baS offene SDfeer, fofern eS ein folcheS gibt; 3) bie gegen Sterben gerichteten

Äüften ©rönlanb« müffen baS ©iS hinter« fübmärtS gu treiben, unb eS ift

bemnad) nicht ju befürchten, baß eS uns ergehen merbe mie fßarrtj, als er

oon Spitzbergen auS ben fßol ju erreidien fuchte; 4) baS Xhicrreidj fann ben

Steifenben $ülfSmitteI liefern, unb 5) fßnnen bie ©SfimeS 93eihülfe leiften.

Slnfiebelungen biefer l'eute finb bis gum SBalßfcbfunb hinauf gefunben morben
unb jiehen fich mahrfcheinlich noch ®i*l Weiter bie Hüfte entlang.

ilnferc Aufgabe mar bemnach , fo meit als möglich bie 23affinSbai hinauf

gu gehen, bann in Schütten ober SBooten meiter gegen ben S5ol oorgubringen,

unb babei an ben Süftenlinien nach ©puren oon ben 23erlorenen gu fuchen.
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Sir waren bei unferer Slbreife ihrer fieb$ehn; ber SfAtje^nte Würbe einige

Jage ffater unterwegs noch aufgenommen. llnfer ©djiff, bie Wboance, patte

bereits in manchem Rencontre mit bem norbifcben (Sis bie $robe beftanben; eS

würbe fcrgfättig unterfudpt unb es war nur wenig ju tpun, um es wieber »ctt-

tommen feetücf)tig $u machen. (fS war eine fflrigg »on 144 Jonnen, urfprfinglicp

jum $erfahren fdjweren ©ußeifenwerfS beftimmt unb nachgepenbS mit eiet ©e=
fepief unb großen heften nod) »erftärtt. (SS war ein guter ©egler unb führte

fid) (eicf)t. 2ln 39ooten Ratten wir fünf, barunter ein metallenes Rettungsboot.

Unfere 2luSrüftung war fepr einfad); fte beftanb aus wenig niepr atS

einer Partie roper 33reter, um baS ©d)iff im Sinter ,$u überbauen, einigen

3etten »on fautfepuf unb ©egeltucp, unb einigen mit »ieler ©ergfalt com
ftruirten ©erlitten.

33ei ber 5luSmapl unferer febenSmittelDorrätpe würbe fein i'upuS getrieben.

Sir nahmen mit uns ein paar taufenb ‘ißfunb gutes ^reßfteifcb ( ‘ißemmifan),

eine Partie f^teifcbjTOtebacf , etwas eingelegten Sopl unb einen reifen 33orratp

getrockneter ö*üd)te unb 23egetabilien. daneben baS gewöhnliche
<

i|3öfelrinb=

unb ©cpweinefleifd) ber glätte, ©ebiffs^wiebad unb Rtepl, einen fe^r mäßigen
$orratp ©pirituofen unb bie fonftigen fteinern Grforberniffe einer Reife im

ho^en Rorbcn. SinigeS frifepe tfleifcp Reffte icb noch cinnehmen $u tonnen,

beoor wir bie oberen ©ronlanbSfüften erreichten; and) nahm ich einige Raffer

SRalj unb einen ccmpenbiöfcn ©rauapparat mit.

Sir hatten eine mäßige ©arberobe an Wollenen Kleibern, einen reichlichen

Herrath an SReffern, 'Rubeln unb anbern Jaufcpartifeln, eine gutgewählte,

nicht fleine Sibliotpcf unb ein wertpoolleS ©ortiment »on Snftrumenten für

wiffenfdiaftlicpe SBeobad)tungen.

Sir »erließen Reuporf am 30. 9Rai 1855 unb erreichten in 18 Jagen
®t. 3opnS auf Reufunbtanb, Wo uns ber perjlichfte (Empfang ju Jpeil warb.

Jer ©ou»erneur, bie Beamten unb bie ganje ©nwopnerfdjaft Geeiferten fid)

unS J5orfcGu6 ju leiften. 3cp taufte hier. einen Sorratp frifcheS Rinbfleifd),

baS wir nach ©eemannSart, nad) ©ttfernung ber Knochen unb ©epnen, burd)

fefteS llmwicfeln mit Sinbfaben in Rollen formten, bie im Jafelwerf auf=

gehangen würben. Rad) jwei Jagen »erließen wir bie blül)enbe unb gaft=

freunbliche ©tabt unb richteten, mit einem nobeln $ug neufunblänber Jpunbe

am Sorb, bie ber ©ouoertteur gefepenft hatte, unfern Sauf nach brr gröm
länbifchen Süjle. Sir erreidjten bie SBafftnSbai ohne gwifcpenfatl; bei 9ln=

näherung an ihre SRittellinie fonbirten wir unb fanben bie anfepnlicpe Jiefe

»cn 1900 fabelt; eine intereffante Jhatfache, welcpe beweift, baß baS Plateau

beS RieergrunbeS, baS fiep befanntlich jwifdjen Urlaub unb Reufunbtanb

erftreeft, weiter nörblicp cinfinft.

Senige Jage fpäter waren wir auf ber £Bbe ber grönlänbifdjen Äiifte

unb fuhren am 1. 3uli in ben fpafeu »on giSfernaeS ein, unter bem greuben*

gefeprei ber ganzen ÜBeoöltcrung, bie fid) ju unferm Qrmpfang auf ben gelfen

»erfammelt patte. Jiefer Ort genießt einen beneibenSwertpen Ruf wegen
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feine« gefüllten Klimab. 2JUt Slubnafynte »ieüeidjt von £>olfteinberg ift eb bie

trotfenjte Station ber ganjen Stufte, unb bic Ouellen, meldie burd» bie SDJoofe

riefeln, frieren oft bab 3al>r Ijinburd) nicfyt $u. Die i'age ber grönlänbifdjen

(lolonien ift anftfteinenb mit SRitcffidjt auf if»re ipanbelbreffourcen gewählt
loorben. Die füblicfyen

s4>lä(je um Oulianbijaab unb ffrcberifbbal oerforgen

ben bänifcfyen DJiarft mit ben ioertt)Ooücn Rauten beb Sattclfeel;unbeb, Suffev*

topfen unb Jpolfteinberg mit Dienntljierfellen, Dibco unb bic nörblidjen Difiricte

mit Seefiunbb = unb anbern Dljranen. Die fleine Slnfiebelung bon ftibfernaeb

erfreut ftcfy ifjrer Stocfftfcpinbuftrie unb füprt ebeitfo bie übrigen Stapelartifel

ber obern Küfte.^Sie liegt im 3;ifdjer=ifiorb etroa S engl. ÜWeilen oon ber

offenen 33ai, unb ein mit Onfeln befäter 'JBafferarm »eit mäßiger Diefe bilbet

ben 3ugang *u ipr.

ÜBir fallen hier ben Kabeljau in allen Stabien ber Zubereitung für ben

Diarft unb bie Dafel: opne Salj an ber ?uft getrodnet alb Stodfifcb, ein-

gefaljen nnb gepreßt als (frapeftfdj, audj fogenannten „frifdien", ber aber

tropbent fo gefaben mar »ie Sarbeßen. 'Jöir legten bon Mein 23orrätpe

ein. Da pier bie beftänbigen Diebel fehlen unb ber Ort eine freie ?agc gegen

bie bab fjjorb perauffomntenben DBinbc fiat, fo bilbet er einen fepr günftigen

“iJ3la^ jum Droditeit beb Stodfifdieb. Der Diürfenfnocpen toirb t>ib auf ein

einjoßigeb Stiid näcpft beni Scptoan^e aubgefepnitten , ba« ?5leifcb aubgebreitet

unb eiufad) an hatten anfgepangen. Der Kopf wirb forgfältig für fiep getrodnet.

Seepunbb» unb .'paififeptpran finb bie nädpftroieptigen Stapelartifel bon ftibferuaeb.

Der ^erstgenannte bilbet einen 3ubuftriejmeig neuern Datumb. Diefer Dpran,
aub b 1”- ?eber beb norbifdieu Jpaiftfdjeb , ift äußerft rein, miberftept ber Kälte,

rdimiermittel unb ftept pöper im greife alb ber befte Seepunbb-
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thron. Ter Sec^uiiböfpctf lrirt1 ocn beit Singeborneu gegen Taufchmaareit,

gewöhnlich Saffee unb Tabaf, eingeljanbelt unb ber TI)ran burd) bloßes SluS»

fehen tu Äübeln ober IjeijjeS ^reffen in funpelfter SQJeife abgefdjieben. Tie

feinem SDianipulationen, tote fie $u St. OoljnS eingeffifyrt ftnb, tennt man
an biefcr entlegenen Stifte nid)t. ©elbft bie ©tocfftfd)Iebern werben ben £>unben

gegeben ober fomnten in ben allgemeinen ftfibel. Tic innern gjorbS liefern

herrliche Vadwfcrcüen, unb 3ienntl;ierjungeu, eine anerfanute Telifatcffc im

Sorbett ber neuen wie ber alten 33?elt, werben aud) jtt ^i^fernaeS gan$

richtig gewiirbigt.

Ta id) cinfal), baß id> für uttfere £>uube frifd>ee j^leiid) würbe fabelt

müffeit, baS wir fdjwerlidj aus unfern Sorräthen abgeben fonnten, fo fndjte

id) mir für bie bKeife einen (Söfimojäger ju »erfd)affen. 9)2an empfahl mir

einen neunzehnjährigen Surfdien, £>aitS Sl;riftian, als eben fo gefdjirft mit

bctn Safat wie mit bent SJurfjpieß. SWad)bem er eine ißrobe feiner iGejdncflid);

feit baburd) abgelegt, baß er mit bcm ©peer einen Sögel im ftluge traf,

cngagirte id) ihn. öS war ein fetter gutmütiger Surfd) , fo tljeilttahmleS ttnb

unempfänglid) wie uttfere 92otraute, wenn nicht bie Oagb it>n lebenbig niad)te.

Sieben feinem feljr mäßigen Sollte machte er für feine SJiuttcr nod) ein paar

Raffer Srob unb 5‘2 Sfb- ©djweinefleifdj aus, ttnb als icf) bent nod) eine

Flinte unb einen neuen ftajaf hinjufügtc, würbe id) in feinen Singen ein feljr

generöfer SDfantt. (Sr tf>at uns in ber ftolge fehr 8utc ®ienfte, benn er war

nid)t nur ber ^roniantnieifier unferer .fntnbe, fonbern ttnftre eigene Äücf)e

war mehr als einmal oon feinem (ftfer abhängig.

SBährenb unfer ©d)iff aus bettt jtjjorb oon gisferttaeS heraus laoirte,

^attc id) (Gelegenheit ju einem Sefttdje in i’id)tenfelS ,
eine ber brei herrn=

hutifefeen Slnfieblttngett an ber grönlänbifdjen Stifte. (fd) ^atte fo »iet »on

ber (Gefd)id)te ber (Griinber gelefen, baß ich mich mit einer Slrt (Sljrfurd)t ^em

©djanpla^e ihrer Thötigfeit näherte. Slls wir in bie ©chatten ber felfigeu

©nd)t hmeinruberten, war alles fo ftiü unb oerlaffett, baß wir in eine aud=

geworbene Sßelt ju fomnten meinten; felbft bie ,'nunbe, biefe heulenben, nimmer

ruheitben Stiftenwädjter, fignalifirtcn l)>er unfere Slnfuitft nicht, üefjt nad)

einer plötjlid)cu Sßcnbuug ttm eine ftlippe befamen wir eine faubere altmährifcpe

Sehaufung in ©id)t, überragt »on unregelmäßig »ertheilten ©d)ornfteinen,

baS fdjwaqe oorfpringenbe Tach mit Sappfenflern befe(?t ttnb mit einem antifen

(Glorfenthurm gefrönt.

Sei unjerer 1-anbititg würben wir Den ein Suar ernften alten Scannern

empfangen in 3ebeljacfen unb enganliegenbcn ©ammtfäppd)en, wie fie Sanbnf

ober Slembranbt etwa gemalt haben würbe; fie l)iefi<m «ns ruhig aber herjK'h

witlfommen. Tas gattje innere ber 2Bol)nung, baS fpauSgeräthe, bie Hausfrau,

felbft bie Stinber, h attcu baffelbe nadjgebunfelte Slufchett. Tie mit ©anb

bcfUpente $lur würbe ton einem jener mäditigen weißen Sadjelöfeu erwärmt,

wje fie twr 2Jfenfd)enalteru int nörblid)ctt (Suropa in (Gebraud) waren. Tie

gerab(c()nigcn ©tiihle rührten augenfcheinlid) auS ben erften Tagen ber 9ln=

Digitized by Google



m ©ti'nlanbfiillc. Suffertoppen.

fteblung per. Der fcpmcrfällige Difd) inmitten beb 3i«ttnerb mar halb fcebecft

mit ben einfachen Spenben ber ©aftfreunbfcpaft; mir festen unb unb erzählten

oon bem £anbe moper mir tarnen unb ben munberlicpen 3 eWäuften. 2Bir

erfuhren, baff bab .$aub noch aub ben 3 £ iten 2)tattptab Gtadjb perflamme

unb ebne 3® £if£I au£i ben SBaumftäntmen erbaut fei, bie einige jman$ig Oapre

nadj ©gebe’b Sanbung mie Bon ber $orfepung I)icr^er geführt mürben. Die

33rüber, bie unb empfingen, mopnten ber eine feit 29, ber anberc feit

27 Oaprett pier. Der Söetfaal mar im ©ebäube felbft unb faf) mit feinen

leeren hänfen freublob genug aub. Sin paar SBalbporner hingen ju Seiten

beb Slltarb. {uerju jmei SBopnfluPen, brei Kammern unb eine Äiidie, alleb

unter bemfelhen Dache, unb bieb mar £icptenfelb.

Die gutperjigen Söemopncr maren nicht ohne Ontelligcnj unb ©rjiehung.

Droh ipreb perfömmlicpen Kleiberfcpnittb unb ber Steifheit, melcpe ein lattgcb

einfameö Seben mit fiep bringt, gab fiep in iprem öenepmen unb iprem @e=
bantengange ber freifinnige ©eift iprer Kircpc beutlid) ju ertennen. 3®e * ^ er

Kiuber, fagten ftc, feien oorm 3apre in golgc beb Scorbutb „ju ©ett gegangen".

Sie napmen nur jögcrnb eine tleine Quantität Kartoffeln alb ©efcheitf an

Die näcpften neun Dage fddeppten mir unb, aufgehaltcn Bon UBinbftillcn

unb teiepten ©egettminben, bie Kiifte entlang; erft am 10 . Ouli erreichten mir

bie Slnfieblung Suffertoppen. Der Suffertoppen (3uc!erhut) ift ein ifolirter

milber Kegel Bott 3000 gufj §i>pe
>

bie tleine an feinem guf?e paufenbe (Solonie

ftpt in einem gelfenfcplunb, fo enge unb umoorren, baff bie Berfdjiebeneu

$ütten burd) Dreppen Berbunben ftnb. Die fteigenbe glutp oermanbelt einen

Dpeil beb ©runbeb in eine jeitrociligc 3nfel. 15b mar nach SDfitternacpt alb

mir anfamen; bab eigentümliche E'idit beb norbifdjen Soinmerb um biefe

Stunbe, an bie ©eleucptung bei einer Sonncnfinftcrnijf crinnernb, itbergofi

Sllleb mit ©rau, ben £intergrunb aubgenomnteu, eine Sllpentette auf poeprotp

ftraplenbem $ori3
onte.

Suffertoppen ift bab $auptbepot für bie SienntpierfeHe
;

bie (Singebornen

maren eben auf ber Sommerjagb aub, folcpe ju fammeln. SJiertaufeub Stücf

maren bereitb nad) Dänemarf gefanbt morben unb niepr maren ba. 3<p taufte

einen ilorratp elfter Qualität
3U 7a Dollar bab Stüd. Diefe gelle finb

fdjäpbar megen iprer Seicptigfeit unb Söarme. Sic bitben bab gemöpnlicpe

Cberfleib für beibe ©efcplecpter , mäprettb bie Seepunbbfeße ju £>ofen unb
mafferbiepten Ueberjiepcrn Bcrmenbct merbett. Stucp gemalfte Secpunbbftiefeln

ober ÜJtofaffinb taufte icp fo Biel ba maren; fie ftnb ein oortrefflieper Slrtifel

für gufjganger, fteperer gegen 9?äffe alb alleb genäpte Scpuprcerf. 9?ocp

am 10. Ouli gingen mir mciter unb laoirten 9?orb uttb SBeft einem fteifen

SBinbe in bie 3“pne.
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II.

ittrlotUrbat. fcretbeis. Öärrn. €tsberge. Ankern an brnfrlben. ©lüdUidje -fTatjrt

burd) bic ittclotUebai. dir illittfrnadjtsfonnf. dae ttorbwaffrr.

'Sie untere unb mittlere Ättfte ©rönlanbö ift fo »iel befneht unb be=

fcfyrieben werben, baf? id) ntid) babei nid)t aufl)alten will, ©eit unferer 3lb=

faljrt üon ©uffertoppen erfuhren mir bie gewül)nlid)en Aufenthalte burcf) Giebel

unb ©egenftremnngen, fo bafj mir nid)t cor bem 27. Ouli in bie 9?älje ber

©iefoillebai famen. Am 17. mürben mir auf fronen öon meinem alten

f$reunbe G^riftianfen, bem Oberinfpector, bemilllommt, ben idj mit feiner

Familie nod) fo wohlauf fanb, atä id) if)ti tor brei Oaljren berlaffen. 2Bäl)renb

unfere Srigg, ^alb fegelnb, Ijalb treibenb, bie Äiifte entlang 50g, ging id)

and Sanb, um in ben »erfebiebenen Gdfimonieberlaffungen £>unbe ju laufen.

•Jladibem mir $u Uppernaoif ein paar Sage lang bie ©aftfreunbfebaft beö

©ouoerneurd §leifd)et genoffen, fuhren mir weiter. 9lid)t meit »on biefer

©tation ljören aud) bie ^iitten ber Gdfimod auf. grüljer litten biefe £eute

©ontmeranfiebetungen biö in bie SReloiHebai hinauf; im Oahre 1816 aber

mürben fte oon ben Slattern fo arg becimirt, baff fie auf Uppernaüif com

centrirt ronrben. 9tur gelegentlid) unternehmen fie weitere Andflüge norbwärtd

um Säten ju jagen ober Saunen unb Gier 31t fammeln.
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2Bir gelten und nun etmad mel)r itörblidi, tarnen hart an ben Saffiitd=

infelu vorbei , bie idj »or brei Oaljren mit CSiö umpanjert, jc^t »öllig frei fanb,

paffirten bie Gnteninfeln nnb gelten auf bic SBilcorfpipe 31t, tjinter meld;cv

bie ü)tel»illebai liegt. 2Bir ntadjten eine fdjmerfallige Siifienfabrt, unter ab=

mechfelnber SQSinbftiüc unb Srifen »ent £anbc Ijev, biö am 27 . 3uli SJforgend

in ber Stähe ber Ginfaljrt 311V 9Jfel»it(cbai einer jener bem Serben eigent^änt-

lidjen fdjmcren Gidnebel und bebedte. 2Bir tonnten tarn» bad ®ec! entlang

fcfjen, unb babei benterften mir, baf; (Strömungen und ine* Ungemiffe fort=

führten. §lld enbtid) bie Sonne bett Stehet gerftreute
,

fanbett mir bie 2Bilcop=

fpi(je hinter und liegenb; uttfer flcined ©dnff befattb fidt bereits gliitflidh in

ber Sai unb im Treiben ttadt bem norböftlidj ragenbeit Reifen ju, melier

ber 'leufeldbaumett heißt. ®ie h^r befonberd ^etmifdjcit Gidberge geigten fid)

auf allen ©eiten; mir maren mäf;renb bed Siebeid mitten unter fte b>iuein=

gerafften. Gd foftete einen ganjen Jag Slrbeit, bad ©d)iff burdt Sugfireit

mit beibeu Scoten »ottt f?anbe ab^nbrirtgen
;

gegen Slbenb mar ed gelungen

unb ein SBinb lohnte uttfere SJtiihe noch ertra. 3d) batte mäbrenb «ttfered

Jrcibend längd ber Silfte mit Sefremben bemerft, baß bad £anbeid bereits

in krümmer gegangen mar; bied [teilte eine fepmierige unb aufhältliche Süften=

fahrt in fidjerc 2ludftd)t, unb fo entfdjloß id) tnid> furj, nach SBeften ju fteuern,

bid mir auf 'ißaefeid fließen, unb bann bie ^ßaffage außen an ber SDietvillebai

vorüber ju »crfu<J>en. J>er Sanbeinfdtnitt nämlich, ber biefen Stauten führt,

ift burdt fein Saß gefdjü£t »or ben «Strömungen unb Gidtriften, meldje bie

ÜKittelliuie ber Saffindbai »erfolgen; bie Stiften ber Sudtt finb ber ©i(3 aud=

gebehnter (Gletfdjer, bie forlmährettb Gidberge ber größten ©orte audftoßen.

J)a fidt ber größte Jh e^ biefer ©idntaffen unter SQJaffer befinbet unb in ber

SBaffertiefc oft anbere ©trömungen h frrfd)en ald oberhalb, fo fie^t man fte

nicht feiten eine anbere Stiftung »erfolgen ald bie umgebenben ©cholten unb

Aelber, melche baburch getrennt unb eine lang öom iJufammenfrieren

abgehalten merben. 3m SBinter ift bie 3)tet»illebai in ihrer galten Slud-

behnung ein einjiged Gidfel», unb bleibt audj nad) SBiebereintritt bed ©ommerd
oft noch lange unbcmeglich, menn außerhalb fdton atted mobil ift. ©türf für

©tiief brid)t enblich im Saufe ber märmercit 3ahredjeit bie J)ecfe andeinanber,

aber an bem innern Sogen erhält fich häufig ein fefter Gidranb ben ganjen

©ontmer hinburefj. 3)ied ift »ad ftefteid ber Sßalfifchiäger, fo mid)tig für ihr

^ortfommen in ber erften Hälfte ber mannen 3ahredjeit, benn fte finben längd

bed fefteu Staubed in ber Stegei Staunt iljre ©chiffe ju fehleren, nidtt feiten

aud) (Gelegenheit jum ©egetn, menn ein Sanbroinb bad fdjminnnenbc Gid »on

ber Stifte abbriieft. üDiefer Stegei ber SBalfifdjjäger jn folgen »erljiitberte und

biedmal ber bröeflidte unb »errottete 3ufianb ber Gidfelber, eine 5olge bed

vorher gegangenen milben ©ommerd unb Sinterd. ÜDaher mein Gittfdjluß,

meftmärtd bid att bad Sarfcid jn gehen, feinem Stanbe in nörblidjer Stiftung

auf Gap Sjorf ju folgen nnb fo allem »or und befutblidjen Jreibeid aud=

jumeichen, I'er ‘JMan gelang, nidjt ohne fdjmere Slrbeit unb ernftlid;e (Gefahr,
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',mifd)en feen Sidflarben eingefrf>loffen ju »erben. ©iefe te&tcre ©d)»ierigfeit

befämpften »ir einjig baburcf) , baß »ir unfer ©djiff an mächtige ßidberge

antfammerten, bie und ermöglichten unfern Cicurd ju tjalten, fo heftig and)

ba« Jreibeid fübwärtd brängte. ©ier Jage einer aufregeitben, »cnn aud) wenig

SBedifet bietenben ^at>rt bradjten und an ben >Kanb ber »eitgeßrerften gelter

bed ©acfeifed, ein giinftigcr «Rorbweft eröffnete und eine ©affage burd) biefelbeit

uitb unb »ir befanben und in bem fogenannten iRorbmaffer. £>ier (Siniged

aud bem ©<biffdtagebud)e in ©ejug auf biefe galjrt.

28. 3uli. 2öir haben bie com ^arfcid zurüdgeworfeiten Strömungen

hinter und unb

bringen in leiblid)

freiem SEBaffer nad)

9?orb unb £)ft la=

cirenb gegen @ap
'?)ortoor. 29.0uli.

(2rreid)ten lofed,

feljr jerriebenedßid

— Safferfjimmel

im 'Jiorb. ©rangen

in bad ©id ein,

oberhalb ober nabe

ben©abineninfeln,

unt bad ttorb*

öfllid)e Sanbeid ju

futben. griffe

SBrife com Sanbe,

bie bie Sidflarben

jerbric^t unb heran*

treibt, jebenSBaffer--

ftreif rafd) »ieber

j^ließenb. @ine

(Sinfperrung be=

fürdjtenb, befdjloß

id) bad Schiff an

einen (Sidberg feft=
«inftur» c,ne *

julegen; nach adjtftilnbigem ferneren ©ugfiren, 2Binben unb Gidanferfd)lftgen

»ar ed gliidtitb gett)an. itaum aber batten »ir ein Wenig oerfdjnauft,

ald ed über und ju praffeln anfing unb (Sidftiitfdjen nid)t größer ald 2Baü=

nüffe im ^erabfalleu bad Gaffer tüpfelten, roie bie erften Jropfen eined

©ommerregend, ©iefe 2lnjeid)en »aren oerftänb(id) ; !aum batten »ir ned)

*3eit abjubauen, ald bie ©orberfeite bed ©erged, fradjenb »ie naher tt'anonen*

bonner, jufammenftnrjte.

Unfere Bage war fritifd) genug gewefeit, ta gleichzeitig ein frifdjer 2ßint
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tont Sanbe fyer bließ unb bie einftemmenben Gißflarben hurtig bahinfauften.

ÜBir mußten etma 360 klaftern 2Balfifd)tau im ©tief) (affen unb Ratten eine

harte Stacht »cd ©ootarbeit. 30. <htli. SBieber an bcr jangfeite eineß Giß=

bergeß feftgelegt. — Der Stebel ift fo bicht, baß man feine ©iertelftunbe weit

ftefyt. ©eigentliche Sidjtblide (affen fein praftifabfeß gahrmaffer evfennen.

©cfjroffeß mtlbeß £anb im Storbofi. Stacbmittag jmei leibhafte ©ären gefehen

unb gefd)offen. Söarten auf (jedereb 21' etter. 31. 3uli. Unfer freier SBaffer-

flerf ftopft fid) feft mit lofem Giß auß ©üben. 3d) mache eine Stunbfafjrt

int ©oct nach einem belfern Ort für baß ©duff; nadt fünfftünbigem SSinben

anfern mir glüdlid) an einem anbern Gißberge, gaitj nahe am freien Söaffer;

bie näcf)fte (Gelegenheit, benf ich, foll und nunmehr frei madjeit. Ginc ©tunte

nad^bem mir unfere erfte ©te((e terlaffen, hat ftd> bort baß ©acfeiß jufammen-

gefjäuft. Oejjt liegen mir feft an einem niebrigen unb fidjern Gißberge, nur $mei

eng(. SJteilen non ber offenen ©ee, bie fid) burd) bie SBirhtng non ©übminben
rafcfj gegen unß ju nerbreitert. SBir Ratten fdjmer ju tf)un um biefen ©cbutsort

ju erreichen, ben bie SBaljäger ein offeiteß Socb nennen. 2Bir geriethen jmifeben

jmei Gißberge unb terloren babei unfern Älünerbaum unb bie SBanbtaue, unb

eiuß ber Dnarterboote ging in Drütnmer. 1. Sluguft. @an$ non Dreibeiß

umgeben, fleine ©ruchfiüde non Gißfelbent. Ohne unfern ©erg mürben mir

jefct nach ©üben geführt, fo aber treiben mir mit ihm gen Storboft. 2. 2lug.

Oer beftänbige Gißbruc! gegen unfern ©erg fängt an fid) geltenb ju machen,

unb mie ade großen fflarben um unß, hat er fid) nad) ©üben in ©croegung

gefegt. Sluf bie ©efabr hin eingcfddoffeit ju merben, (ieß ich c *n ü<hteß

Dau ttad) eiuent nie( großem ©erg l)infül)ren, unb nach tierftünbiger Arbeit

hatten mir unß gliidlid) an ihm feftgemadjt. Diefer foloffate ©erg ift ein

roahrer bemegticher SÜßafferbred>er ;
er nimmt feinen ©ang ftetig nach Sterben,

mährenb baß Dreibeiß auf beiben ©eiten nad) ©üben rennt unb eine ©pur
fdjmarjen SEBafferß ton ber ffänge einer eng(. SJteile hinter ihm frei (aßt. 2Bir

befanben unß letzte Stacht um 2Jtitternad)t unter 75° 27', h««te ©ormittag

unter 75° 37'; mir rücfen alfo tro(j ader £>inberniffe nörblid) tor. 2Bir

finb inbeß näher am Sanbe a(ß gut ift, benn baß i'anb ift eine roeiße @letfd)er=

manb. Onbeß fanten mir aud) an biefer gefährlichen ©tede vorüber unb

einen Büßgang in Storboft erfpäljenb, madjten mir 2lnfer (oß unb brangen

tormärtß trof} ad’ beß fchroimmenben 3eu9e8 um unß h^- Stuf unferer

Dour hatten mir ein prädftigeß ©d)aufpiel. Die 2)titternacf)tfonne erhob fid>

über ben ©djeitel unfereß bißberigeit ^reutibeß, beß großen Gißbergeß, jünbete

an jebem ©unfte feiner Oberfläche bunte ?eud)tfeuer an unb machte baß Giß

um unß erglänzen mie (auter Gbelfteine unb gefdjmoheneß ©olb. Unfere

©rigg biß fid) burd) ade biefc fperrlichfeiten hinburd) unb nad 5 SSteilen

SBegeß »oder Sinbttngen, h^r unb ba aufgehalten ton Gißjungen, bie burd)

©äge unb Gißmeißel entfernt merben mußten, (egte fie fid) fäuberlicb gmifd)en'

jmei Gißflarben ein. £>ier blieb fte biß jutn SJtorgeu, mo ftch mieber ©ddippen

öffneten, unb id) tom SJtaftforb auß einen 2Beg nach einem tor unß befinb*
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lidjen großem Söafferpfuhl audfinbig matten tonnte. 3n biefent fuhren »ir

nad) einem 2ludroege Ijin unb her »ie ©olbfifche im ©lafe, bid ber 9?ebel

einfiel unb ber Sag enbete. 3. 2lug. S>er Sag oerfprid)t nicht »iel; enblich

ergebt fidj eine frifche 23rife unb bie Gidflarben beginnen ju Haffen. Gd tommt
nun aüed auf praftifdje Gidlenntniß an. Si) »ill Wientanbem ald mir felbft

bie 9tudmaht ber Gidfcf)lippen andertrauen, burd? bie mir fahren »erben, unb

befiflbe mid) ben ganzen Sag im ÜJtaftforbe. Snbeß bin ich guten SDtutfyed;

ber Sanbwinb ift unferer gluckt giinftig; bie Gidberge haben und burdh aüed

fübmärtd jagenbe Gid bid hierher geholfen, unb fe^t, ba bie großem gelber

ihre ©palten öffnen, haben »ir niebtd ju thun ald tiihn unb behutfam ju

folgen. 2Bad bie Gidjungen, hinten unb Ratten betrifft, fo haben und ftabeftan

unb Sßinbe diel geholfen, und burdf fte hiu Ju arbeiten, aber mehr nodj ein

tüchtiger 2lnlauf unb unferer fleinen Sörigg harter Äopf don Gidjenholj. —
SRitternadjt: 2Bir ftnb and ber 23ai mit ihren SDtillionen 2Biber»ärtigfeiten

heraud — bad DJorbmaffer, unfere $ochftraße nach ©mithdfunb, liegt

glüdlich oor und!
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Hotljfr Srf)nce. fjahluglfpilif- Smitbsfunbpfortr. rebensmittrlbepot. Cskimo-
gröber. -Sufludjtsljafen. ijunbe. ttialroffe. Cskimohiilten. ©rintuls Cap. Untiefen.

Sturm. 3ns Cts nerfdilagen. Cfefährlidtc -fahrt. Bettung.

2(nt 5. 2tug. SBormittagS paffirten mir bie oen 3<>bn fWofj fo getauften

(Sarmoijtnflippen, benannt nach tem auf ihnen (agernben rotben Schnee, ber

aus ber gerne beuttid) ju erfennen mar. 2Ule mit ©djnee bebedteit ©tpflen

zeigten eine tiefe ftfofafarbe, bie oielfeidtt in (Earmoifin übergebt, menn bic

©dtneetager fteb meiter auSbreiten. 3n ber iU'aebt paffirten mir bie SBctften-

(jefm = unb ©aunberßinfeln. 2Bir Ratten einen prädjtigen Jag; baö ©djiff

mit ©egeln bidtt befefct, offenes Sßaffer oor uns, näberten mir uns rafcb bem

©djauplab unferer Arbeiten. 2tm näcbften Jage erreichten mir bie Onfcl

.'Daftupt mit ihrer mcrfmilrbigcn fc^fanfen getfenfpitsfäute, bie fid> 600 gufj

über ben SBafferfpieget erbebt unb eine trefftidte Vanbmarfe riete föteiten in

bie Sftunbe abgibt. @6 mar uns beftitnmt noch febr oertraut mit il;r gu merben,

beoor mir bie 'Jforbregion oertaffen tonnten, ©omol biefeOnfel als iJfortbumber*

tanb int ©üboften mürben bem fötaler fofibare garbenftubien liefern. ®er
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rothe Sdmee medjfelte Fjier mit breiten fchön grünen Stood* unb ©radflädjen

ab unb mo ber Sanbfteinfelfen ju Sage ftanb, warf er roarme fattbraune

Schatten bajmifchen.

Gap Süeyanber unb Gap 3fabetla, bie Ü^orfaulen con Sniithdfunb, lagen

nun cor und. Sie ©egenb ift nicht fefyr einlabenb: im SBeften fdunerer

Schnee, gleichförmig bid jum Sßafferfpiegel h^ab, rechtd eine 9ieihe Älippen,

bie cermöge ihrer ©roßartigfeit atd Gingangdpforte für ben ftoljeften §afen

bed- Sübend paffen mürben. Ginige igrer [teilen Slbfiürje mögen 800 [fuß

$öhe haben
;

fetbft bie Seeleute ronren ergriffen, mäfjrenb mir in ihren

fchwarjen Schatten und Ijinbemegten.

2£nt 7. Ülitg. liegen mir Gap 2llejanber füblich unt^ erreichten bie Vittleten--

infel, hinter melier [ich Gap $>atherton cerbirgt, ber äußerfte cor und (im

3af>r i'orber burdj Gapitain Onglefielb) genau beftimmte Eßunft biefed Sunbed.

2Bährenb mir bie f'ittletoninfel corbeifuhren, fah id) com SRaftforbe aud

leiber ben ominßfen Gidblinf im Sterben. ®er 2Binb mar feit ein paar Jagen

aud Serben gefommen unb menn er anhielt, mußte er und bie Gidfelber über

ben £)ald bringen. Gd marb nun mistig ,
bag mir und einen Stürfjugdpunft

fieberten, um im unglüdlidjen [falle nicht ganj ohne Inhalt bajuftehen. 3ubem
hatten mir einen ^unft erreicht, mo bie, melde und etma felgen foQten, an=

fangen mürben fid) nad) leitenben Spuren umjufehen. üch beflieg auf ber

iüttletoninfcl einen Steinfegel ju errichten unb an einem paffenben Orte in

ber Stähe eine Sorrathnieberlage anjulegen. 2Bir fonnten nur bad metallene

Siettungdboot entbehren, bad nidg über 20 [fug lang mar, fo bag mir jmanjig

faum mit einigen Jagedrationen barin %'lat? hätten; aber ed mar menigftend

cermöge feiner Vuftfammern fepr tragfalgg. 3Bir madjten eine Sludmahl con

£ebendmitteln unb anbern Jingen, bie mir glüdlidiften [fatld glaubten entbehren

ju fönneit. ®er Slaß jur Sfieberlage mußte nethmenbig auf bem [feftlanbe

gefudg rcerben, ba bie Onfel burd> Strömungen unb Gid für eine Steifegefelt^

fchaft ju [fug leidjt unjngänglid) merben fennte. 2Bir fanben einen folchen

in Sübfüboft con Gap föatherton, bad [ich in ber [ferne über bem Stebel

jeigte. $ier begruben mir unfer fleined So et mit feinem (Inhalte. 2Bir um-

gaben ed mit ben fdjmcrften [feldftücfen, bie mir ganbbaben fonnten, füllten

bie 3to*f<henräitme mit Keinem Sroden, mit Stubben con Sltood unb fjjaibe*

traut, unb fchiitteten Sgnb unb Söaffer bajmifchen. ®ad ©anje fror fofort

in eine compacte SJtaffe jufammeit, bie, mie mir hofften , ben flauen bed

Gidbaren mol miberftehen feilte.

2öir fanben ju nuferer Sermunberuug, bag mir nicht bie elften menfeh-

lichen SEßefen maren, melche in tiefer troftlofen ©egenb eine 3u flu<bl gefudd

hatten. Ginige jerftreute lleberrefte con ©entäuer •jeigten, bag h«v einft eine

rohe Slnfieblung beftanben, unb unter einem Keinen Steinhügel, ben mir jur

lleberbauung unferer Sorrathdfammcr mit eermanbten, fanben mir bie fterb*

lidieu lleberrefte ber frühem Semopner. Sticptd fann trauriger unb unheim-

licher fein ald foldje Oenfmäler erlofdjeneit hebend. Saum eine Spur con

•gle
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^Sflanjenleben war an ben nacften com Gid gefc^euerten Uetfen ju erfemten,

unb tie §iittcn glichen fo fef)r ben übrigen gelöbtuc&ftücfen, baß faum eind

com anfcern ju unterfdbeiben mar. Hnod)en com 3Balroß lagen in aßen

Widmungen untrer, fo baß biefed Sinter bad bauptfädfliibfte ©ubfiftenjmittel

geliefert haben mußte; auch einige ileberblcibfel com gudjd unb Warmal jeigten

fidb, aber feine ©pur con ©eciwnb unb Wennthier.

S3on einem ©rabe nahm ich cerfc^iebene burchlöcberte unb roh bearbeitete

©tüdfe con SEBalroßjabn, augenfcbeinlid? üTljeile con ©glitten unb ©pceren.

§oI$ muß bei ihnen eine große Seltenheit gemefen fein. 2Bir fanbcn j. 33.

einen Hinberfpcer, ber, obmol fauber gefpi|t mit Sfßalroß^ahn, nur einen aud
oier ©tücfdfen jufantmengeflidlten §ol^fd)aft batte. Oie SBerbinbuttg tcar fe^r

forgfältig burcb Wiemen betcirft. 3n ber Umgegenb trafen mir noch auf anbere

©puren con Gdfimod: Jütten, ©raber, 33orrathdraume imb j^iuft^fallen aud
geldfiücfen. ©ie maren augenfdbeinlicb febr alt, aber fo mobl erbalten, baß

ftdj nicht fagen ließ, ob fte feit 50 ober feit iOO Oal;ren cerlaßen morben.

Wadj Bergung unferer Sorräthe gingen mir baran ein ©ignal ju errichten

unb Wachridhten con und an bemfelben nieberjulegett. 2Bir mahlten ^ierju

bie meftlidie ©pifje ber Sittletoninfel, ba biefe augenfälliger ift ald Gap $ather=

ton. Gd mürbe etn ©teinfegel errichtet, ein glaggenjtocf in eine gelfenfpalte

gefeilt unb mit breimatigem fpurraß bie amerifanifdhe flagge begrüßt, mie

fte ftd} im falten £>auch bed Worbend entfaltete. Widdern £>er$end beftiegen mir

am frühen ÜJiorgen bed 7. Slug, bie SBrigg mieber unb lacirten gegen SBinb

unb ©trömungen gen Worben.

Oad am fpintntcl gefehene Gid jeigte fid) halb leibhaftig: mir ftießen in

noch nic^* Jtoei ©tunben meftlich auf fdjmered, mehre SBinter alted ^aefeid.

SInfangd Prangen mir noch burch lofed ©tromeid cor; bodt halb mürbe, einige

oiei^ig engl. SWetlen con unferm heutigen Sludgangdpunft, bad 2Beiterfommen

unmöglich; e ‘n biebter Webel lagerte fid> um und unb hülflod mürben mir gen

Offen getrieben. Gd fc^ien fidber, baß mir an bie grönlänbifdhe Hüfte gemorfen

roerben mürben; bod) eine jurütffdhfagenbe SJranbung erlöfie und für ben

Slugcnblid con einem unmittelbaren .gufantmenftoß mit berfelben; ed gelang

ein lau nach ben gelfen 3
U bringen unb und in eine fchfibenbe Wifd^e ju bug«

firen. 21m Slbenb magte ich bei ceränberter ©trömung mieber h'naud

unb mir befianben einen erneuerten, jeboch nuglofen Hampf. Oie ftluth mar jegt

ben fübmärtd treibenben Gidflarben entgegen unb marf biefelben mit feiger £>eftig=

feit an bie .Hüfte, baß fetbft Heine Gidberge mitgeriffen mürben. Si'ir maren

froh nach ntebrßünbigent Hämpfen ein neued Slfpl ju ftnben: eine fchöne Sucht

mit bent Gingang con Worben, mo mir unfer ©djiff an ben helfen feftanferten

unb ein Oatt nach bent fcbmalen Sludgang biogen. 333ir nannten biefen Ort
anfangd Webelinfel, fpäter in battfbarer Witcferittnerung ^uftuchtöhafen.

3u unfern fleinen Seibcn gehörte , baß mir mehr ald 50 §unbe an Sorb
batten, con benett bie SWehrjahl reißenbe SBölfe genannt merben fönnte.

Oicfe ©efellfchaft, con beren Sludbauer unfere Grfolge abhingen, mit gutter
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$u oerforgen, mar feine leiste ©ache. J>er äßangef an Äiifteneid in ber SBafftndbai

mar Urfacfce, baß mir mit uniern Flinten nicbtd fdjaffen fonntcn; unfere jmet

Söären »ermocbten bie Sielfräße nur 8 Jage lang ju friflen. -3cb mußte fte

auf bad 2ieußerfte fe^en, 2 Sfb- robed öteifcb jeben anbem Jag. Saljfleifcb

mürbe fte umbringen. 2ßir jrgen ba^er an jenem SRorgen aud um 2Ba(roffe ju

jagen, oon benen bie Sucht mimmelte. SBirflidj trafen mir auch auf menigftend

fünfzig biefer büftern Ungeheuer, unb famen mandten ©ruppen bid auf

20 ©cfcritte natje. Slber unfere fiugein praßten oon ihrer biefen tpaut ab

mie SUatfchbficbfenftöpfcl, unb auf ^arpunenmeite fonntcn mir feinem einjigen

nabe fommen. 3nt Saufe bed Jaged entbeefte jeboch einer ber Unfern, afd

er auf einen £ügel ftieg um nad) ber ©ee audjufebauen , einen tobten Warmal
unb biefer gunb oerfebaffte und menigftend 000 Sfb- guted gefunbed ©tinf*

fleifc^. J)ad

J^ier mar

14 gnß lang

unb fein £>orn

4 guß. 2Bir

machten ein

ftcucrunbbrie»

ten ben ©ped
aud, ber reidj=

lieb jmeigäffer

Jljran gab.

Säbrenb
mir unfern

Warmal an

Sorb b'Pten,

ging ber 2Binb

nach ©übroeft

herum unbbad
@id begann rafcb mieber bem Worben jujutreiben; bied beutete menigftend barauf,

baß nörblidj fein großed ^inberniß, fonbern eher große ftlädjen offened

Sßaffer ober lofed Gid ju ermatten fein bürftc. Joch bie ©teöungen ber

Gidfetber an unferer Oftfeite maren ber 2(rt, baß an fein Jperaudgeben

5
U benfen mar. Gd febeben fid) Sarrifaben an ber Slüfte jufammen, beren

eine mehr afd 60 ffuß empor ftieg. J>abei mar ber ganje ©unb, fo meit

bad Sluge reichte, in müber Aufregung.

2lm folgenben SWorgett fant mieber ein frifeber SBinb aud ©itbmeft unb

brachte eine fo beutlicbe Grfdüaffung in bem Stampfe jmifdien Gid unb 2Baffer

pmege, baß ich einen glndttoerfucb and unferer Sucht $u magen befebloß.

2Bir fcbleppten bad ©ebiff beraud, bebeeften ed mit ©egeln unb bohrten und

in bad Jreibeid ein. -3<b befebreibe nicht im Ginjehten unfere Shtftrcngungen,

burd> bie Gidfelber binburdb bie ©ee ju geminnen. -3ebed SWanöoer b<*Ue
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feine hefcnbcrn gufäße, aber aBe waren gletd> erfolglos. 3lm Slbeitb biefeb

©ageb »oß Stampf unb ©efapren befaitben wir uns bidjt an ber i'aubfpifee,

welcher id) ben tarnen Gorneliub ©rinnet Gap gegeben, aber getrennt »orn

1‘anbe burtb eine (SiSfcarriere, unfer Schiff an einen Gibbcrg geanfert.

Stuf einem meiner ©ootaubflüge
,
jur Gntbecfung eines Slubwegb für unfer

Schiff, tarn id} an eine lange 9teil;e Stlippen mit einer Äbbacbung gegen

©üben, welche mit SPtoob unb söinfen fcpön grün überlleibet war. 3 d> batte

fdwn gelernt, folcpe S3egetationberfcheinungen auf bie biingenbe SBirfung ber

Slbgänge ju bejieben , wcldte fid> um menfcpliche SBobnungen aufbäufen. ©leid?--

wopl war id) erftaunt eine Gsfimobütte ju fmben, bie fo woblerbalten war,

bafj fte in ein paar ©tunben wieber bewohnbar ju machen war. Stnochen

»om Söalrof?, Sucpb unb ©eebunb lagen umber; ein tobter Jpnnb fanb fiep,

noch mit bent ftleifcp auf ben ftnodteu, unb weiterhin ein iöärcnfeüanjug, ber

ftd) feinen 'fJelj erbalten. 3118 »erlaffeite SBopnung patte bie Scene in ber

£pat fo wenig ÜraurigeS, bafj fie meinen ©efäprten fuptlüp gefiel.

^DaS Janbfcpaftlicpe hier ift nicht ohne -3ntereffe: eine i'iicfe in ben Ürapp-

felfenwänben öffnet ben Ginhiitf auf eine ©balftblucht unb entfernte §ügel=

fuppen, auffaflenb contraftirenb mit ben fdiwarjen Slbftiirjen be8 SSorbergrunbeb;

ein §lujj roBt bie ©eptuebt herab unb fein ibpBifipeb 9faufd>en tiernebmen

wir felbft an 33orb, wenn ber Gibtärm eine tßauje macht.

$ab SBaffer um unb ift fo flach, bajj wir bei Gbbe nur 12 ft-ujj ©iefe

haben, ©reffe »om Gis gerunbete geleuuafjen ragen iiberaß beraub unb bab

innere ©reibeis bat fiep in fantaftifeben formen um fie per gruppirt. Sludt

bie GiSberge ftpen weit nad) ber ©ee b'uaub fämmtlicp auf bem ©ruitbe.

3lngeflammert an unfern Gisberg, ftnb wir jwar 3m: 3eit in ©idjerpeit, aber

eb gebt niept »orwärtb, unb unb jeßt lob ju machen unb in bab Gib biueiit

ju wagen wiB eben fo wenig geben.

9?acp reiflicher lleberlegung entfdjliejjen wir unb inbejj boep 3U bem 33er=

fud>e, ber Siiifte folgenb weiter norbwärtb 3U bringen. $u gewiffeit §lutb=

perioben, »ou 35rei»iertelflutb bib 311m SJeginn ber Gbbe, flafft bab Gib bodj

foweit aubeinanber, bajj ein ÜDurcpfommen am i’anbe bin noch möglich wäre.

®ie ©tärle unfereb Schiffes pat fiep bereits grünblid) bewährt unb wenn eb

bab »oraubficptlicp häufige Slufremten auf ben ©runb aubhält, fo bente ich,

baß wir irgenbwo burepfebtüßfen, foBten wir aud) bab ©c^iff »on einem feft=

fißenben Gibflumpen jum anbern weiterbugfiren müffen. 2Bir bereiten unfere

Sörigg 311 biefent ftelbjuge »or, inbent wir bab ®ed »öflig frei maepen, unten

aücb itod) eptra feftbinben unb ©trebebalfen aublegen um unb auf Stiel $u

ballen, ißiel ,3eit haben wir nidit mehr ju »erlieren; bab junge Gib bilbet

fidt an ruhigen ©teBen bereits rafcp unb 311 aüen Jagebreiten.

ÜBir »erließen unfern Gibberg am 14. Slug, unb famen burep partes

töugfiren etwa 3
/4 fDfcile »orwärtb. Gb ift unmöglich au ber Slüftcnfeite

biefer unfeligen fladien 93ud>t weiter ju fomnten; mäiptige Raufen »on f^elb»

triint>'vvn riehen fid> bib bicht an bie Stüjie, unb braitßen tobt bab Gpaob
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beb treibenben ©acfetfcö. Unfer itächftcr Sunfch ifl ein »er unb liegenbeb

S*lfeninfel<hen $u erretten unb hinter feinem iiamme auf beffern Sßinb ju

warten. — Sir erreichten eb um Witternacht, gerabe noch jur rechten 3eit, benn

Wenige Winuten nachbent wir unfer erfteb Sau am Seifen befefügt, blieb unb

eine frifdje ©rife fo birect in bie 3ähne, baß wir fefct unfern tlnferplafc

feinebfaßb erteilt hätten. Äßeb h‘nter l,nb iß bereite foliber ^Jarf geworben.

.frier liegen wir nun feit jwei Sagen feft. Ser Sinb legt fid) ;
bab Gib

braußen fdjließt ftd> mehr unb mehr unb wie eb ft^cint, foflen wir ben ganzen

Sinter an biefent Reifen hangen Weihen, wenn nicht ber Jpimmet nod) einen

gflnfiigen Sinb fehiett, ber bab Gib fortbläfi unb nnb einen Seg nach 'Jtorben

öffnet. 8tm 1 5. fam ein )>Iö^tid)er Sinbftoß unb warf unfere ©rigg auf bie

Selbbanf. Sie ftampfte fdfwer auf, hatte aber nirgenbb Schaben genommen.

Sir legten ein Sau »om $intertheil nach einem feßftgenben Gibberge.

Selch »erwiinf<hter .frunbecrawafl ! Schlimmer alb hätte eine ganje

Straße »on Sonftantinopel ftcb auf unfer Sed aubgeteert! Uuhdnbige,

biehifdje, wilbe ©eftien. Seine ©ärenpfote, feinen Gbfimofdjäbel, feinen Morb

mit Woob, ni<htb fann man eine Winute fang in ihrem ©ereid) taffen, ohne

baß fie barauf lob fUirjeit unb eb nach einem feintpfenben @d;eul »erfchiingew.

Üd) habe gefehen wie fie ftd) an ein gangeb Seherbett malten, unb er ft biefen

Worgen »erfdjlang eine biefer Sarfufbeftien jwei gange ©ogelnefter, bie ich

eben »on ben Seifen geholt — Sehern, Sdintuj, Steine, Woob — jufammen

wenigftenb ein ©iertelfcheffel. Senn wir eine Gibflarbe, einen Gibberg ober

l'artb erreichen, fo fpringt bie gange Weute fort uitb läßt fich Weber burch

Sorte noch bnrdi Schlage gurücfhaltett. 3wci unferer größten waren bei ber

ttebelinfet juriirfgeblieben unb ich wußte gn ihrer Ginfangung ein ©oot mit

Leuten abfdjitfen, bie ficf> 8 Weilen weit burch Saffer unb Gib arbeiten mußten,

ehe fie bie «Sbü^tlinge trafen. Wan fanb fie fett unb fred) bei ben Steften

eineb tobten ßtarwalb. 9?acf) einer ftunbenlangen Oagb würbe ber eine

gefangen unb gebunben juriidgebradjt; ber anbere mußte feinem Sc^icffal

überlaffen werben.

Sie ©ilbung beb Onngeifeb fcheint burch ben bebedten Fimmel »ergögert

$u werben; eb hat in ber 9tadjt »om 16. tlug. nur s
/4 ftarf gefroren,

tim 17. Worgenb gelang eb unb mit unferm „ rotten ©oot" bib gu bem

machtigften ber Gibberge »orgubringen, bie auf ber Seefeite in einer langen

9feihe auf bem ©runbe feftfipen. Od) erflimmte ihn in ber Hoffnung irgenb

eilte Schlippe gu erfpähen, bod) fo weit bab tluge reid>te war nichtb alb Gib

gu entbeefen, einige Saffertöcher anbgenommen, bie fid) wie Sintenfprifeel

auf einem Sifdjtuch atibnahmen. Om Dften behüt fich hie grönlönbif<he Müfie

Ijin unb laßt nicht Weniger afb fünf Vanboerfpriinge gälten, biö fie im ge-

heimnißooüen 9forbeu »erfchwinunt.

tlnt 9iacf)mittag fam ein ftraffer Sinb aub Siibeit; bie Gibflarben fdjeuerten

unbarmhergig an beit brei fchweren lauen, mit beiten wir unb an bie Seifen

Jtanc, INorOpoffabrcr. /
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geflimmert; fie hielten tapfer and, aber um SJtitternacbt fprang bad fdjmäd)fte

»ott 3 30Ö ©tärte. Om Danfgefüfjl bafür, baß biefe Heine geldinfel und

fo tapfer gegen bie »orbeibrängenbcn Gidntaffeit befd)iibt, fyaben mir fie @otted-

gäbe (Godsent ledge) genannt.

19. Slug. ®cr $immel fieljt brofjenb aud; bie Segel fdjeinen bem SBetter

nidjt 31t trauen, benn fie Ijabeit ben Kanal »erlaffen; aber bie SBalroffe um=
freifen und in ©d)aarcn; fie fcnimcn unS bid auf jmanjig ©dritte nahe,

fdjütteln if>re ftnfiern §äupter unb mirbeln mit ihren ^augähnen bad SBajfer

auf. Od) ^abe immer gehört, baff bie ?lttnäherung biefer fphinrfepfigen Ün=
gethüme an ba«S Vaitb ©turnt bebeute. 3£ir münfdjten einen gefdm^teren

Ifufluchtdort 31t fiitbeit unb Ijaben geftcrit bie Srigg 11ad) bem ©iibettbc ber

Klippe' gelegen.

2lm 20. borgend blied ein »Böiger SDrfan; mir Ratten iljn fomnten

fel)en, Ratten brei tfid)tige .fpalttaue aufgelegt unb 3löed am Sorb mel)l=

»ermal)rt. ®er ©turnt aud Sterben tarn ftärfer unb ftärfer unb brüllte mie

ein f'Bme; bad Gidtreiben mürbe fo milb, mie id) ed faum je gefehlt. Gin
lauter getlenber Kradj fagte mir, baff uitfer fecbd^eOiged fpalttau gefprungen

fei; bad ©d)iff fdjmaitfte an beit beiben übrigen l;in unb ^er. Sine fyalbe

SDtinute fpäter fam ein jmeiter Knall — ed mar mieber ein lau geplagt —
aber unfer fd)öned je^njöüiged ÖJlaniÜabanftau l)ielt nod). 2Bir Werten feine

tiefen Sleoldtöne burd) aöed (Meraffel unb 2Bel)flagen bed Xafelmerfd fyinburd) —
aber ed mar fein ©terbegefang: ed fprattg mit einem KnaH mie ein Kanenenf<f)uß

unb mir mürben fjineingeriffen in bie milbe Oagb bed fiurnigepeitfd)ten Gifed.

©tititben »ergingen unter harter Slrbeit, ohne baß mir »ermod)ten , unfere

fage irgenbmie ju »erbcfferit. Gd blieb und nur Gind übrig, nämlid) bad

©teuer baburd) einigermaßen in ber Öemalt 31t behalten, baß mir freimiÜig

baljin gingen
,
mol)in mir fonft bed) geriffen morben mären. Um 7 Ul)r 2öor=

gend befattben mir und hießt bei aufgetl)ürmten Gidniaffen; mir marfen unfern

fcßmerften Sinfer and in ber »eqmcifelten Hoffnung bad ©d)iff menben 311

tonnen — aber für ben Gidftrom, bev und folgte, gab ed feinen SJiberftanb.

2öir Ratten gerabe nod) $eit einen Salten ald Sope an bie 2lnterfcttc 3U

binbeit, morauf mir ftc feßießen ließen. Unfer .fSauptanfer mar »erloren!

SBieber trieben mir »er bem 3®inbc unb f<ßeuerten bitlflod an ben ttanten

»01t 30— 40 ($mß bieten Gidfelbern hin. 9?te f>atte id) fo birfed Gid unb
in fo heftiger ftortbemegung gefeiten. Gine iiberftiiqenbe 50iaffe erl)ob fid)

t)öl)er ald ttnfcr ©djiffdfcrper, 3erquetfcf)te unfere ©dtanjbeHeibitng unb marf
und einen 10 Gentner fdjmeven Gidflumpen aufd ®erf. Unfere ftanbljafte

Heilte Srigg bol;rte |ld) burd) all biefed SJirrfal ßittbnrdj ald hätte fie ein

gefeites Vebett.

Oeßt aber jeigte fid) ein neuer fteitib »or und: gerabe in ttnfernt 3® ege,

bic£)t neben ber Kante bed Gidfelbed, gegen bie mir halb anraitnten, halb

längd berfelben biHf^Kift™» befanb fid) eine ©rnppe Gidberge. 2£ir »er-

modjten nicht ihnen aud bem 2Bege 31t gelten unb cd fragte fid) nur ob mir
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(in ihnen in ©lüde jerfchcÜen feilten ober ob fie uns einen millfontmcnen

©Mnfel jiint ©<hu(j gegen ben ©türm bieten mürben, ©IS mir notier tarnen,

fatjen mir, baß jmifdien il;nen uitb ber GiSfante noch etmaS offenes SBaffer

mar, unb unfere Hoffnung mucfjS, als uns ber 2ßinb in tiefen Surchpaß
bineintrieb. ©dtoit hatten wir ißn faft hi,lter uns, «1$ auS unbefanntcr

Urfachc, maf;rfcf>eintid) burd; ben Wüdprall beS ©Hnbes oon ben ljohen @i? s

mänben, baS ©dliff feine ©emegung ocrlor. xln btmfelbcn Moment bemertten

mir, baf; bie GiSberge nicht ruhig ftanben: fie riidten in felbftftänbiger ©e»

megung gegen ben 9fanb beS GiSfelbes »or unb fo fchien eS benit beftimmt,

baf? mir in biefer ©egegnung jerquetfdjt merben feilten.

Werabe jept tarn ein breites GiSmatlftüd ober flauer ©erg ooit ©üben
angetrieben; es fiel mir plbfc(id> bei mic mir uns einmal in ber SDMüiÜebudit

aus einer ähnlichen Sage gerettet hatten, unb möbrenb baS GiSftiid rafdj an

nuferer Sangfeite hintrieb, gelang es einen GiSanfer in eine feiner fehrägen

$(äd|en einjufditagen unb ein Sau anjulegeu. GS mar ein fpannenbet Äugen»

btief : unfer cbleS fdmeemeißcS ©dilepppferb jog tiiditig an; ©diaunt unb SBaffer

fpri(3te an feiner SBinbfeitc empor unb fein Äopf pflügte mie jitrn ©paße baS

niebere Gis auf. Sie ©erge riidten mährenbbem immer näher unb bie ©affagc

mürbe julept fo eng, baß unfer C.uarterboot jertriimmert morben märe, menn
mir cS nicht oon ber ©ußenfeite hereingenomnten hatten. fOtit genauer 9?ctt>

tarnen mir tnrdj unb befanben uns auf ber Untcrminbfeite eines Gis6ergeS in

mljältnißmäßig freiem ©Gaffer, äßol niemals haben hart geprüfte SWenfdmn

fo inbriinftig mie mir für ihre Rettung oon einem elenbcu Scbe gebanft!

Ser Sag hatte fcfmn fein gutes Sheil ©läge gehabt, aber eS foHte nod)

mehr foinmeu. Giu ©Mnbftoß jagte uns aus unferm ©erfted auf unb bie

©rife trieb itnS halb micber jmifdien baS GiS hinein , mo mir je nach Um
ftänben ben feinblidren ©egegnungen theilS burdj ©ugftrcn anSjumeidieit fnefiten,

tßeilS unS auf bie 2BibcrftanbSfähigteit beS ©chiffeS gegen ben GiSbrud uer»

laifcn mußten, mährenb mir ein anbermal mieber mit tollem ©nlauf ehre halb»

offene ©palte burd)brad)eu. 2Bir oerloren unfern Älünerbaum unb bie ©tfifccn

nuferer ©dianjocrtleibung, unb mußten baS rothe ©oot mit brei brauen ©e»

neffen unb ihrem ©ugftrjeug hinter uns auf ben treibenben GiSfclbern taffen.

Gin ficiner Meffct offenen ©>affcrS nahm uns enblid; auf; mir lagen hart an

einem fmdiragenben inaucrgleidi fief» erhebenben ©orgebirge; ein feftgefahrner

GiSberg bedte uns gegen ben ©Mnb. ,§>ier unter ber büftern (SrönlanbSfflffe,

IO engl. SOfeilcu norblidier als ber am borgen oerlaffene ©nferplafc, gingen bie

Wfannfdiaften jur Wubc. 3di magte nicht ihnen ju folgen, benn ber 2Binb

blies ungefchmädit, unb baS GiS brüdte fo hart auf unfern GiSberg, baß er

ins ©kaufen fant unb fein (Gipfel einmal gerabe über bent ©djiffe fehmebte.

"lOfeinc armen Vente hatten nur einen fttrjen ©chlaf; taum roaren fte mieber

auf Sed, fo brach baS GiS unfern fleiiten .Olafen auf; mir mürben rüdmärtS

gemorfen, unfer ©teuerruber jerfplittert unb bie Wuberljafen abgebreht. Nun-

mehr begannen bie Cuetfdiungen, baS Wippen. Sen erften Wippenftoß T;ielt
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bie SBrigg tapfer and unb richtete ftd) grajijSd wieber auf; fe(jt aber tarn ein

wahrer Gidoeteran, eine über jwanjig guß biete alte starte, mit jungen unb

gellen befefet ;
hiergegen »crutoditeu Ö0 I3

unb Gifeit nichtd! ©lüdlidjerweife

^atte bie nach ber .Hüfte geteerte ©eite unfered Gidberged eine fdeiefe (Sbene,

bie tief tnd SBaffer htuabßieg unb ba hinan würbe bie SBrigg getrieben, ald würbe

fte mit einer großen ®ampfjcf)raube in ein Jrorfenbecf gegißt, Gilten 3(ugen=

btief fürchtete ich, baß fie ftch auf bie ©eite legen würbe; aber einer jener

mertwürbigen SJtcmente bed plötzlichen Radßaffeitd, bie ich anberdwo f'ttl*

fituitgen bed Gifed genannt habe, brachte und ganj aümätig wieber herunter

unb wir würben nun aud bet l'inie bed SDuufed hinweg an bie Hüfte gebrängt.

£ier gelang ed ein Jau aud^ulegen unb und feft ju machen. 3lid bie glitth

fi<h »erlaufen, faß bad ©djiff auf ©runb unb würbe fiel) feewärtd umgelegt

f»aben, hätte ni<ht eine neben und gelagerte Gidmaffe und einen iSiberhalt gegeben.

Gnblidj hatten wir einmal Diuh.e nad) SGftünbigen ferneren Stampfen.

2>ie tapfere unb ruhige Haltung meiner ©efährten war bewimberndwerth- 35er

Jumult bed Gifed bei heftiger ©ee gibt »ft ben Ginbrurf »oit ©efahr, wo
feine »orhanben iß. Stbev biefe fürchterliche gafjrt mit allen ihren ©djredend*

fccnen würbe felbft bie Reroen bed geftablteften Giofahrerd crfd>üttert haken.

Offijiere unb SRannfdjaften arbeiteten mit gleidjem Gifer. ®ei jebem 3Ue

fammentreffen mit bem Rante bed Gidfelbed, bad wir auf unferer Jveibfahrt

unter bem Söinbe hatten, waren l'eute bereit, Xaue hinüber ju fdjaffen, unb

mehtntald hätten Ginjelne im Pflichteifer faß bad Sebcn eingebüßt. $err

SBonfatt entging ber ^evquet|d)ung nur bureb einen filhnen ©prung auf eine

»oritbertreibenbe GidfdwHe, unb nicht weniger ald »ier i'eute würben auf

einmal »om Ireibeid fortgetragen unb tonnten erft nach bem Äufborcn bed

©turmd wieber hcreingcl;olt werben. Äld bie Srigg ihre gefährliche iöergfabrt

antrat, war natürlich bie ©pannung iiberwältigenb. Ommer neue ungeheure

SBlöcfe rannten heran, faßten ße unter bem Stiel unb warfen fie auf bie ©eite,

bid fte, bem wachfenben Änbrange weicheub, tangfam anßng iljre abfdnifßge

33al;n hiuaujugehen. ,$öher unb l)tt)ex ging ed — alle if;re gugen trachten

unb ßßhuten — wir alle ßanbett lautlod unb unbeweglid), nnb ald fie enblidj

fo gtüdlid; wieber hinabging unb ßd> ruhig jWifdjen bie Gidtrümmer einbettete,

atmeten wir tief auf; aber erft uadj längerer ‘JSaufe fanb ber ©trom ber

gegenfeitigen ®eglücfwilnfchungen feinen Sludweg.
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$d)lfppfat}rt. ÖrrathWagung. Cntfdituft. KOtitrrea 5d)lrppnt unb lUrrpm. Oie
Öoolerpfbition unb ihre ^rlebniffr. Orr Ciogürtrl. ittarg itiinturnflufj. tttritc

Mmfdinu. ttiidihrlir. Orr Itlintrrhnfrn.

Xer Sturm (egte fid> erfl am 22. 2luguft, worauf wir unferc auf bent

(Sifc juritcfgebliebenen ©efäfyrten mittelft einer 23ooteppebition glüdlidj herein»

brauten. 2Bäfyrenb ber gejwungcnen 9tu^ejeit war baö Sdtiff an ben bie

Äiijtc einfäuntenben Sidgiirtel feftgelegt gewefen. 3e^t nahmen wir bie ftlutl>=

jeit watyr, legten ein Xau auf ben Sidjtranb, fpannten und vor wie bie

'JJferbe cor einem Sanalboot, unb jogen ba« Sdtiff etwa 5 engl. ©teilen bie

Sfiiftc entlang. Äm guße einer büflern ja^ett geidwanb l>in fdjleppten wir

und gegen eine große tiefeingefduiittene, nadj ©orboft offene 33ud)t. ftönnte

man »on Sanbfpi(je ju l'anbfpige oerbringen, fo würbe »iel 3eit gewonnen; fo

aber mugteu wir allen 2Binbnngen beß Vanbcißgürtel« folgen, ba wir of>ne

toiefe £>tilfe halb wieber in« Xreibei« gerätsen fein würben. 9lm folgenben Xage
jogen wir unfer Sdifcpptau weiter, ofinc baß wir wefcntlid) nadt 9torben

uorriirfteu, benn bie ftiifte läuft l)iet entfdtieben bftlidt. Xodt fanben wir

bie SBreite 78° 41', unb fo waren wir bereit« weiter nörblid) al« irgenb

Oentanb oor und, auogenoiumeu ©amt auf feiner Scblittenpartie »on Spi£=

bergen au«. Sine fleinc Streifpartic, bie idt außfanbte, fanb frifdje Spuren

»on Sßilb mtb brachte einen 9Jtofd;u«od)fenfd>äbel mit. S« muß alfo, bamit

biefc Xfyiere hierher foutmen fönneu, bod) irgeitbwo eine Sanboerbittbnng ober
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bebeutenbe SInnäfyerung jii'tfc^en Ülmerifa unb ©rßttlanb geben. Sit fammetten

in biefer Sudjt nietet weniger ald 22 9Jvten fclüljenber ^fläng^en.

j)ie nädjften Tage festen wir unfere -ßferbearbet't fort, inbent wir bie

gluthjeit benutzten , bad ©djiff weiter ju jie(;en, bad wä^renb ber @6be jebedmal

auffag. Sir tarnen fo jienttid) lud in ben hiuterften Jtjeil ber Sud)t. $lber

bad Jhermemetcr ftanb nun auf bem ©efrierpunft; bad junge (Sid um bad

©d^iff f;äufte fid> in bebcnflidjer Seife; ein tanger fernerer ©djneefatt fam

f)inju unb fiittte bie 3wifd)enräume ber Gidfdjotten mit einem fteifen ©djlamm
aud; bad Seiterfonnnen fd>ien unmöglich; nur ein tiidftiger ©iibwinb f;ätte

und nodj Dorwürtd bringen tonnen.

3)er Mangel au 9fuf;e, bad rafdte ßintreteu bed Sinter« unb unfere

geringen Sertfdjritte oerfe^tten itid)t ihren nieberbrüefenben ©influg auf bie

©fficiere unb bie 2)tannfd>aft geltenb ju machen, fo fefte Dtänner auch alle

finb. ®er ©ebanfe bed weiteren Verbringend in biefer Seife ^atte offenbar

ihren Seifaü nidjt. 3d> berief bie Dfficiere ju einer förmlichen Veratfjung

jufamnten unb alte, mit nur einer ^ludnahnte, hielten ein weitered gortfommen

für unmöglidj unb ftinunten für bie Untfehr, um mehr fiiblid) einen lieber»

winterungoplab 311 fuchen. 3d) tonnte mit bem befteu Sitten biefe tMnfidjt

uidtt theiten; id> fe(jte ihnen audeittanber wie widjtig ed fei einen Sludgaugd-

punft für unfere fiinftigen ©d)tittenaudflüge 311 gewinnen unb wie ein fotcf>er

Vittift nur rer und im 9?orben jn fudien fei. Od) erftärte ihnen meine 2tbfid)t,

bad ©cftiff nach ber nörbtidjen Vanbfpipe ber Vudit binwerpen*) ju taffen;

bort werbe ber Stgenfd^ciu lehren, weldje fDJagrcgeln für bad griihiahr gu

nehmen, unb an bem nädtftmögtidjen geeigneten Vlagc fotte S^interquartier

gemadjt werben. Xie Slufnahme, weldte biefer tfntfdieib bei meinen ©efährten

fanb, war eine t;öd)ft crfreulidje; mit altem tfifer gingen fie wieber au ihr

harted unb freubentefed Serf. ®ad Serpen begann von neuem; 2lUe, mich

fetbft nicht auögenontmeu, nahmen it;re Jour am Saheftan. -3n ber Jiefe

ber Sucht geigte fidj oad (Sid weniger wiberftiinbig unb wir griffen wieber

jum Sugfirtau unb ben ©djulterbänbern. Unfer ©rfolg war jebodt nicht

»ottftänbig; bad ©djiff fam je|3t fetbft beim Jpodtwaffcr 311m Muffigen. Sir
erleichterten ed fo tuet atd möglich, inbent wir eine Sttfenge fdtmerer ©egen«

ftänbe an bie ffüfle unb in bie audgefehten Sorte fdtaffteit. Sir legten

fdnoere Jaue aud an einen fißenben Sidberg unb hielten alled bereit um und
bei eintretenber ©elegen(;eit fofort todwinben 3U tönnen.

3n ber 9fad)t tippte bad ©chiff wieber unb gwar fo plütjlid), bag wir

alle aud ben Sojen lotterten, Zugleich würbe ber Sajütenofen umgeworfen
unb febüttete eine bolle f'abung glühenber 3lnthracitfohlen and. Dad J)ecf

*) Tae üBcrpen begeht barin, bu§ ein Ta« auf bem Jtabegan ( 'Sd)ijftJgöi>el J auf»

getounben wirb, begeit anberea (*nbe an einem fßunfte auüerbalb bed cSdjiffeö feggelegt

ig. ®ad ©«hiff niup geh in golge ber (Sinfürjitng bed Taned nad) biefem fünfte
hinbettegen.
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brannte lidjterfob unb id| mußte beut ©emeinmol;l einen Jutfjrod opfern, mit

bem idj ben SBranb fo tauge bampfte bis üBaffer herauf fant.

2lm 27. gegen Slbenb marb bie Srigg mieber flott unb bie 9Jiannfrf>afteit

am SJugfirtau jogcn matter an; RadjtS 10 llfyr faßen mir aufs neue feft,

feit brei lagen baS fünfte SJial. Xro^ aller biefer Rencontres mar baS ©dßff
nur menig bffcfyäbigt unb nod) oödig mafferbidjt. am SRorgen beS

28. manben mir uns miebcr los unb idj faßte nun ben Gntfdjluß, unter

23enu|jung beS rupigen 2JtorgenS in baS tofe Gis etnjubringen unb gerabeau«

auf baS nörblidje l'anbeiS forjugepeu. "DiefeS GiS ift fepr alt unb raapr»

fcbeinlid) feft genug um baS <2duff an feiner Äante entlang fortbugfiren jn tonnen.

ÜBir paben baS ftepeube GiS erreidjt unb fo befunben, mie mir pofften.

2Bir tonnen jept ein menig oerfdjnaufen unb uns bie X'inge anfepen. $>er

raupe unb trümmerpafte Slnblid ber ftläcpe for uns »erfpridit nid)t tiel Grfolg

fiir eine ©cplittenpartie; aber ein einziger giinßiger SBinb fann baS ÜlücS

anberit unb bann fielet eS ja au<p itodj nidjt feft, baß baS GiS roeiter nörblid)

biefelbe ungünftige 58efd>affenpeit pat. llebrigens ift aud) nod) ber GiSgürtel

oor uns, jmar pier unb ba herunter gebrcdjeu unb fcptoer ju pafftrcn ,
aber

bodj für Fußgänger aufdjeinenb auf fiele 'Dieilen piu gangbar. 3cp mar
ficber, baß eine entfcbloffene iöootefpebition fid> einen 2öeg bapin bahnen tonne

unb entftploß midj ju bem ^erfudte unb ju einer perfonlicpen SSeftcptigung ber

Siüfte, um ju fepen , mo mir ju übermintern paben mürben. (Sine folcpe G{=

pebition patte id| fd)cn-‘*feit einiger 3e*t forbereitet. llnfer befteS unb leidj=

tefteS Söoot, bie „fcrlorene Hoffnung", mar mit einem ®ad? fon ©egeltud)

oerfepen morben unb bot fo alle ®equenilid|feiten eines 3e0eS. 2Bir nahmen
einige tleine Raffer '.ßemmifan «in unb ein ©dritten mürbe auSciuauber gc=

nommen unb unter bie Rubetbänfc geftedt.

üDtein iöootSoolt beftaitb aus fieben Rtann, lauter freimiüige unb fer

täffige Seute. SSJir Ratten löüffelpelje jum Sadten unb ©djlafen, jeber trug

ben (Gürtel soll mollener ©oefen, fo baß bie uaffen burep bie Jtörpermärme

mieber trorfnen tonnten, einen jiitnernen iöedter unb ein i'Jieffer mit Scpeibc

am ©ürtel; ein ©uppentopf unb eine ?ampe feroetlftanbigten baS ©epiffs*

gerätpe. 3n menigen ©tunben mar baS iöoot reifefertig. Öcp trug meinem

©telloertreter auf bem ©<piffe auf, baffelbe au einem fiebern Orte ju bergen

unb ba uttfere ju ermarten. SBon ben perjlicpften ©lüdmünfcpen
begleitet fepieben mir.

3u Anfang unferer Reife fanben mir eine enge oerftopfte 'ißaffage jmiftpen

bem GiSgürtel nnb bent ißadeis. ©ie mar nur menige Stlaftcr breit unb

baS OungeiS auf ipr fo bid, baß eS uns beinahe pätte tragen tonnen. Durdj

3evfd>lagen biefeS GifeS arbeiteten mir uns langfam oormärtS. 3)urdmäßt,

burepfroren unb hungrig gelten mir baS erfte Radjtquartier. Gin Segel mürbe

nod) über bie 3 flrt’ede beS 23ooteS gebreitet, bie ft'ecplampe angejiinbet, bie

iöüffelpelje ausgebreitet, feudjte ©öden u. bgl. mit treduen tertaufdjt; halb tarn

peißer Tpee unb ißemmifan, unb halb fergaßen mir auch bie ?afl beS ÜageS.

gitized by Google



14)4 ©dtbuiffe bei Stootcipcbidon.

9?acfybem mir toiefc Bootfaljtt etwa 24 ©tuubcn fortgefefct, maren mir

cun Gnee berfelben; oor= unb feitmörtd war Pacfeid unb auf bet cuttern ©eite

etma 10 grüß über unfern Hopfen her Gidgürtel. 3nbem wir bad Ipocbmaffer

abmarteten unb eine non einem Stiefetbacb gemafcßene ©cßluft im Gife benagten,

tonnten mir bad '-Boot auf ben (Gürtel hinauf^ietjen ;
fjier aber, bad mar

augeitfdmnlid), mußten mir ed jurücflaffen. 26ir bradüen cd unter einem

Abgänge in Sicherheit, beluben ben ©glitten mit bem Aßernöthigften unb

festen unfern ©tob meiter. .fner fiel und junt erften UJtale bad Gigcntbümliche

unferer Pilgerfahrt auf. S33ir bcfanben und auf einer fortlaufenben Gidfante,

meldje an bem gru t? e ber Seifen feftfigenb bie ©ce überragte unb felbft mieber

Bon hoben fteilen Klippen, oft über 1000 grüß l)ccl
)
überragt mürbe, ©aubcr

unb fchön mar biefe aud Gid gebaute .fiochßraße gerniß, meiui auch mächtige

Gidmürfel auf berfelben umherlagen- unb lange fdfarfe geldzungen aud ber

Hltppenmanb in unfern SBeg hmeinragteu. 2Bir rücfteu auf unferer (Gaüerie

fo rafch Bor ald bie .fpinberniffe erlauben mollten. Befonberd madtten bie

zahlreichen SBafferbacbe Biel Aufenthalt, bie fid> raeift fteile unb tiefe Betten

ittd Gid gemafchen hatten, melcbe zu burdjmaten maren. Unfere sJ2ad)tquartierc

nahmen mir unter ilberhangenben greifen. Bei einer folgen (Gelegenheit er»

reichte bte grliitl) unfer >fclt, unb mir mußten, um unfere ©chlafpelze Ber-

bern Dtaßmerben zu fd)üfceii , biefelben in bie £)i>hc halten, bid bad ü&affcr

ftd) Berlaufen hatte. ®iefe (Gebnlbprobe hatte menigfiend auch ißre fpaßhafte

©eite. Acßt Amerifaner in tragenbe Bilbfäitlen oefcoanbclt, letber bid an

bie Äitie im SBaffet!

Am 1. ©ept. gelaugten mir, immer bem Gidgürtel folgenb, in eine anbete

Bud)t, nicht Biel Heiner ald bie, in melier mir bad ©cßiff gelaffen. .<?ier hörten

bie Halffelfen auf unb ein ü'(et|d)er oerfperrte und ben 2Bcg, beffen lieber»

fchreitung und Biele 5Dfilhc machte. Gr mar feljr abfdnlffig unb unfer ©d>uh=

merf fchr glatt; eine unfreimißige Steife in bad Saffer unter und lag zumeilen

naße genug; bod) famen mir mit .'pülfe Bon ©triefen unb inbeni mir und

platt auf bad Gid legten, ohne Unfaß hinüber. Oenfeitd hatten mir eine

Tragftefle über 8anb Bon etma 3 engl. ©teilen. Ter ©<hütten mürbe abgelaben

unb bad (Gepäcf auf bie ©chultcrn genommen. Tent ©tärffien mürbe ber

®he°bolit anBcrtraut, ein etma 60 Pfb. fernerer metallener ©techaitidraud in

einem ©tahagonifaften. Aid mir bie Hüfte mieber erreichten, empfingen und

biefel6en milben Älippeit unb ber feldüberhangene Gidgürtel, mie mir fic

hinter und gelaffen.

9tad; einer Abmefenljeit Bon 3 Jagen fanbeu mir burd; Beobachtung,

baß mir uur 40 engl, teilen Bon ber Brigg entfernt maren. 2Bit hatten näd>ft

bem, baß mir jeben Jag nur menig fortfdhritten, aud) burd) bie iffiinbnngen

ber Hüfte Biet 3eit Berloren. 3di befchloß ben ©ch litten zurücfzulaffen unb

Zu guß meiter Borzubringen. BSir nahmen außer unfern önftrumenten nur

©emmifan unb einen Biiffelpelj mit. Tie Temperatur mar nicht uiel unter

beut O'efricrpunft; mir fanben baher ein _3elt entbehrlich unb bei biefer Icidüen
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äudrüßaiig tonnten mit leidet boppett fo fd)nelt atd bidber »orwärtd tommen.

3lu<h (egten mir am 4. ©ept. 24 ^Reiten mit ^temlidjet Sequent tief) feit jaxücf.

Der einzige llcbelftanb hierbei war, baß reit fo nur wenig Sebendmittcl inii^

nehmen tonnten. Geber erhielt beim Studmarfd) eine Duantität ^oiMitifait,

bte mit feiner übrigen Setaßung jttfanunen 55 ^fb. weg. ÜBir fanben inbeß

biefe Saft fd)ou feijr groß. 9ltn 5. ^ielt und eine neue Sucht auf, größer

atd ade bidher in ©mithdfuitb gefeljenen. @3 war eine febene eoflfomnien

offene ä&afferflödte, feltfam contraftirenb mit ber Gidwiifte außerhalb. Die

Urfadje biefer anfangd uncrftüdichen Grfd)eimtng fanb fid> ini einem braufen-

ben gtuffc, ber and einer ©d)Iud}t int ^intergrnnbe ber Sai ljer»orbrad> unb

mit ber $eftigfeit cined ©ehneeßurmed über getdbtötfe fcaf)itt fd>oß. Dicfer

§luß, »ietteidß ber größte in 9Zorbgren(anb, ift an feiner SRünbung etwa

% engt. SReile breit; ich nannte i^n 50iarij ÜRinturndßnß. ©ein Sauf würbe fpäter

bid ju einem innerti GHetfdjer »erfolgt, and wetdjent er in jablreidjen Sachen

tjeroorbricht. 91m Ufer machten wir .'palt , eingctnttt eoit ber ungewohnten

SRttfif ftießenben SJafferd. £iet fanben wir genährt »om ©d^tteewajfer unb

gefchüfct t>cn getfen ein Slttnienßüd, bad bei alter ^nterghaftigfeit einen reichen

SBecbfct au formen unb Farben bot.

9tm nächften Worgeit paffirten wir ben gtuß, wobei wir unfern ‘JkmmU
tau fo gut ald möglich über SBaffer ju fuchtelt. Unfreiwillige Daudi-

bäber gab ed unfehlbar, fo oft wir besuchten bie heraudßehenbcn eidbetegteu

©teine junt Uebergattgc ju betuchen, unb obmot und bad SBaffer nidjt bid

über bie lüften ging, fo Icftetc und ber Uebergang bod) fo eiet SD'fii^e, baß

wir einen halben Dag 31t raften befehloffen.

(Sinige SOieiteu weiter hin fpringt eine große Sattbjuttge »or, bie bie

Sucht in 3Wei Hälften fdjeibet. £>icr ließ idj »ier meiner Seute, um fid) 31t

erholen, ttnb tttadße mich am anbern 2Rorgett mit brei ^freiwilligen auf um
unter Sermeibung ber faß unpraftifabten Äfiße gerabe über bad Gid weg

nach bettt ltorböftlidten Sorgebirge 31t gehen. Diefed Giö war neu tutb nidjtd

weniger atd fidler, bie ^ßaffage auf feinem SRattbe am offenen üBaffcr enttang

erforberte oiet Umftcht. 2Bir ließen ben fdjweren Dhcebrtiten 3
uriicf unb füh^

tett nichtd mit und atd einen Dafchenfeytanten, einen Qfrauenhofer, einen @eh=
ßotf unb für brei Tage ^Jemmifan.

2ßir erreichten bie Sanbfpifce ttad) einem Wartdie »ott IG engt. SSReiten

;

etwa 8 SReiteit weiter tag ein großed Sorgebirge, bad atted weiter nörblidj Se*

ßnbtiche oerbeefte. Ocb befchtoß jenfeit beffelbett irgenb einen heben Sudfid;td=

punft auf3ufudjen unb hiermit meine Siecognofcirung 3U befdßießett. 9iadj

einem fdjweren Dagedntarfdj hatte id) oott einer $öhe 001t 1 100 guß herab

einen 9lnbticf, ben idj nitttmer »ergeffen werbe. Die 9ludftcht rcidße bid über

bett 80 ^Jarattelheid hinand. SBeit nach tintd ljinülfer tag bie wefttiche ffüfte

bed ©unbed, in ttörblidtcr Oiidttuttg taufenb unb eerfdtwimtnettb; rechtd febweifte

ber Stic! über $üge(fttppen bid 51 t einer biifterit ÜRatter, bie icb fpater atd

ben großen ^umbotbtdgtetfcher erfamttc; noch weiter- hin lag bad Sattb, bad
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je^t Waf(;ington« Manien trägt. £er gange »eite Sttaum swifchen ber Oft* unb
Weßfitfte war ein fotibe« ©«meer. ®i^t an ber tüfte, faft unter unfern gießen,

gogen fi<h §ummocfd in langen l'inien hin; weiter fyinauö bilbete eine beerbe
©«berge, an 3af>l junehmenb je weiter fie :,uril cftraten, eine faft unburch*
bringlidfe Karriere, benn id) fonnte nicht sweifeln, baß ba« ©« swifchen ihnen

fo sertrümmert fei, baß mit betn (Schlitten nicht burdjjufommen. 3»ar fcf>ien

in nod; größerer gerne ba« ©« weniger burcheinanber geworfen; aber bie

öntfernung täufdjt hierbei fehr; bie £eroorragungen platten ficb ab unb felbft

hohe ©«berge, bitben anfdjeinenb eine ebene einlabenbe gtädje. tfangfam unb
mit einem ©eufser fenfte idj ba« gernrof;r unb Pachte nun ernftlidj an ba«
Winterquartier.

3ch h<»tte feinen 'ßtah getroffen, ber fo niete ©geufdjafteu eine« guten

Winterhafen« oereinigt hätte, at« bie 23udjt, wo ba« Sdjiff bermaten tag.

Wir fehlten gurücf unb befameit e« batb ju ©eficht, wie e« fid) mit feinen

ÜJtaften fcharf oon ber ^intertiegenben ©letfdjerwanb abhob.

Wir famen ohne Unfall an 23orb; id) tfieilte unfern Äameraben in

wenig Worten ba« SRefuttat unferer Steife nnb meinen ©itfcf>tuß I^r ,1«

bleiben mit unb ließ fogteid? ba« 2d>iff jwifdten bie fleinen in ber ibucbt

tiegenben gel«infeln fchaffen. $ier fanbcn wir bei 5 gaben Siefe ootUommen
gegen ba« äußere ©*. Slber bie 9fut;e, bie wir unferer «einen Sörigg

gönnten, fodte eine gar lange werben; fte hat ihren |>afen nicht »ieber oer-

taffen unb liegt nodj heute bort in beit ©anbeii be« ©fe«.
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Hoben bea Utintrro. Cinridjtunarn j»m Mcbrruiuitrrn. IfunbtbrrfTtrrn. Sdilittrn-

fohrt. €inr Sd)littrnrrprbilion. Dir Sternwarte. Hatten. -frucr im Ödjiffe. ÜJafl'er-

fdjeu. Hüddiebr ber Sdjlittcnpartir. tjerannahenbr iHinternacbt. Winterjeitorrtreibr.

Der altr (6rimm.

£er Sinter tarn nun raf<h heran. $ad Oungeid fittete alle ©Rotten

in eine einjige ÜUtaffe jufammen, fo baff wir um bad ©djiff hei' u,n ©dritten

fahren tonnten. (2ttt>a 00 ©dnitt nörblid) ooit und mar ein (Sidberg feft«

gefroren, unfer 'Jtad^bar währeitb unfered Slufenthalted in biefer Sucht, bie

mir SRenffelaerljafen nannten. 35ie ftelfeninfeldjen unt und waren mit §mnmotfd
(ßidgefdneben) eingefäumt. £ie Sögel hatten $lbfd)ieb genommen; fotool bie

©«haaren »on ©eefchwalbctt wie bie ihnen nadjfteüenben grauriidigen üJtöoen, bie

fpatefieu Sanberer außer ber ©d^neeammer, waren nach ^em ©üben ahgereift.

Sir hatten nun alle $änbe ßoll wichtiger ®inge ju thun; bie lange

'Jtadjt, in weld)er 'Jfiemanb wirten fann, war oor ber 3Tl>iir
;
im nächften

SUtonat oerliereit wir bie ©oitne. Äftronontifdj genommen foll fie am 24. £)ct.

nerfchwinbeit; aber unfer Jporijont ift burdj eine Sergfette cerbedt unb fo

fönnen wir, bie Vidftbredjung fo ftart ald möglich angenommen, nicht barauf

rechnen fte nadc bent 10. uod> ju fel;en.



($inrid)tumjrn für ben 'Biutcr.}«8

3$or allen Dingen haben toir ben ©djiffdraum ju teeren unb für bic

SJorrätfye eine Siieberlage auf einer ber Heilten Unfein anjulegen; eine Slb»

Leitung ift tücfytig bei ber Slrbeit; ber Sanal, in «>etd>em bie Sanbungdbootc

geben, muff jeben SDiergen neu burcfyö <5id genauen werben. Der SBinter»

proDiant ift ein aitbered wichtiges (üapitel. Stuf 2öifb ijt im ©mitböfunb

wie ed fdjeint wenig ober nicht ju regnen unb ©atjfteifct) ift in Sagen wie

bie unfere flet« ungefunb. ÖHücflidierweife bietet ein cffcnbleibenber ©üjj»

wafferteidj in unferer Stäbe bie SÜißglicfyfeit unfere gefallenen Sorrätlje einiger»

mapen auSjufitßen. Sdinitte oon ©aljfleifd) werben an Sd^niire gereift

gteid) beit Slepfelfdinitten unb biefc ©uirlanben päugeit wir unter bem Gifc

ind 2Baffcr; bie ju giöfernaed getauften ©aljfifdfe tt;un wir in bnrdjtödjcrte

gäffer unb I;än=

gen fte fo unter

SBaffer. Uitfer

‘’ßöfelfraut er»

fährt eine ät>n»

liebe 33et;anb»

tung. Sille biefc

Slrtifel werbeu

12 ©tunben

langabroecbfelnb

eingeweidjt unb

bem ftrofte aud»

gefegt, inbent

Der jebent

neuen Cfintau»

d^eu bie ent»

ftanbene Gtid»

trufte abgeitom»
iUnv.\M'oi>.ui? .uif ür.tkrj 5md. w;_

u

men wirb.

SlUe£>ünbe finb oollbefdjaftigt: bie Giitcit nehmen bie ^orröt^e auf, anbere

bauen bad SJreterbad) über bad ©diiff, wälfrenb id) felbjt mit bem ©ntwurf

einer ittnerit ©tructur befd)äftigt bin, welche uatürlidi fo räumlich, luftig,

trorfen, Warm unb bequem wie nur möglidi werben fett. 2Bir fiaben einen

fJlat» für unfer ObferDatorinnt etwa 100 S)arbd Dom ©diiff entfernt gewählt

unb bie Seute führen bereit# bie ©teine baju auf ©dritten tjerbei.

Sieben ber (Sinriditung unferer SBinterquartiere befebäftigen inid) bic

Slerbcreitungen für Sebendmittelbepotd läng# ber gronlänbifdien Äiifte. Sen

ltebn ift meine# SBiffettd ber (Sinnige , ber im £ctober unb Siooember in ovf»

tifdieit ^Breiten Unternehmungen int »freien audfübrte; aber idi hielt ed für

unfere tünftigen ©ornabnieit widitig, baff bie Depot# Dor Eintritt ber Dunfelbeit

fertig feien, l£d follen mit ^Wtfdjeirräumen ihrer brei werben, fo weit ald

möglich oorgefdjobeit, unb fte feilen im (Donjen etwa 1200 fßfb. fßroDiant
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erhalten, wobei 860 <

pfb. $entmüa». 3D?em 3wrfd;uugdplan für bie j^ufiöift

war birect auf bad ©elingen biefer Anlagen gebaut. 2Rit einer Sette »wt

Depots läng« bet Stifte tonnte id; meine pfeife mittelft bev $nnbt leid;t

weiter audbel;neit. Diefe eblett Ü^ieve foüten bie 33afid unferer fünfttgen

Operationen bilben. Der eittgige Uebelftanb bei ihrer löeuuQuug ald 3wgtl>i«r

ift ber, baß fte auf Steifen nid;t bie äftenge ffutter fd;leppen tönnen , beten

fie bebiirfen. Sin fd;led;t gefütterter nnb ein fdtwer belabener £>unb aber finb

für eine längere Steife gleidj nutjted. SDtit ^robiantrelaid jur ©eite tonnten

wir bagegen ofyne fabung audfa|ren unb und erft fpäter »erforgen.

SReitte $unbe waren tf;eild Sdfimobunbe, tbeild Sieufunblänber. 35on

Unteren Ijatte id) gehn. ©ie waren forgfältig auf bloße ©tintme breffirt, fo

baß fte cfyne ^eitfe^e »or bem ©dritten gingen unb ftd; burd; ihre Peuffamfeit

int fd;Weren Saftguge redit nüfclid; gu ntadjen mdpradiett. 3d) übte fte bereits

öfter oor einem leisten ©glitten ein, unb gwar gwei nebeneinanber, wäfirettb

bie Sdfintoljimbe eittjeln ^intereinanber gelten, ©ed;d Steufunblänber bilbeit

einen tü^tigen Steifegug; ihrer hier gegen mid; unb meine Onftrumente mit

üöequemlitbfeit auf Heiner« Sludflitgen in bie SRad;barfd;aft. Der baju ge*

brauchte ©glitten war mit ber ©orgfalt bed Sunftlifd;lcrd and böHig troefnem

amertfauifdjeit fjidortyfyolg gebaut; bte befte Krümmung ber Sufen war
burd; 3$erfud;c ermittelt Worben; fie waren mit ©dienen von meid;em

©ta^l belegt, bie mit teidjt audguwcdjfelnbett fttpfenten Sßoljcu befeftigt

waren. 3lHe X^eHe beö ©djlittend waren mit Stiemen »on ©ee^unböfell

gufantmcngebttnben, fo baß er ftd) allen ©eftaltungen bed iß oben« fügte

unb plöglidjen ©tößen burd; 9tad;gebett wiberftanb. @r vereinigte fel;r

gut bie brei ^saupttngenben , feiebtigfeit, Dauer^aftigfeit unb mög(id;ft

geringe Steibung in ftd;. Diefer fd;öttc, praftifcfye unb bauerhafte ©glitten

Viieß ßittle SBiUie.

Die Sdlimohunbe blieben für bie eigentlichen großen 3luffnd;ungd*

eppebitionen »orbehaltert. ©ie waren bamald nod; in ihrem balbwilben 3«*

ftanbe, ht weldjem fte bem SBSclfe fo nat;e ftebeit, unb nad; ^eterfend, il;red

äßärterd Serft^ernng für Steifen auf folgern Sife, wie wir »or und fyatten,

gang unbrauchbar. (Sitte harte Srfahrnng h®Oc bamald meine klugen nod;

nicht geöffnet über ben nnfd;ätjbareit SBertl; biefer Dl;tere; erft in ber $otge

foöte ich il;re Sraft unb ©d;nelltgfcit fentten lernen, ihre gebulbige, attd«

bauerttbe Dapferfeit, bett ©«harfftnn, womit fie fidj in ben Sidmfiften unb

SRoräften guredst fanbeit, in benen fte geboren unb anfgewadjfen waren.

Äuf uitferem frühem Sludfluge batte id; gefeben, baß ber Sidgürtel mit

feinen »ielen ftinberuiffen gur 3«t für ©d)litteu nidit gangbar War; bad

äußere Std war ed ttod) weniger, ba ibm notb ber 3ufammenhaHg fehlte.

3wat b®Oe in gotge ber eingetreteuen Satte bad Jretben nad; ©üben auf*

gehört, aber bie eingelnen gelber waren noch fo wenig »erwachten, baß jeber

Rßinb nnb felbft bie ^lutl; fie tibereinanber gefd;eben hätte. Dad Öiö würbe

nod; ttnwegfamer burd; bie gal;lreid;en Gid berge, weld;e, ohne greifet in ftolge
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von Strömungen in ber WieereStiefe , ihren füblicbett 3Beg unbeirrt fort=

festen nnb mit unmiberftchticbem Anlauf oaS ßehcnbe Gis $u Varrifaben

aufpflügten. GS mar beSbalb baS ©erathenfte mit beu ©dilittenpartien $u

märten bis baS OungeiS tragbar gemorbeit. tiefes jietjt fid> je£t in einem

ein paar fjunbert Glien breiten ©Artet bidit an ber ftiifte ^iit, tmb mürbe

bereits praftifabel fein, menit nicht Gbbe nnb i^lutl) ftörenb einmirftcn. gür
bie erfte Gppebition marb ein tiiditiger, 14 ^ttß langer nnb 4 guß breiter

©dritten auSgeriiftet, ber leitet 1400 ^ßfb. Lebensrnittel aufnehmen fennte.

Die Vorfpantt bitbeten fieben fWattn mit gugfeilen unb ©d)ulterbänberit. Die

Labung bitbete faft auSfchtießlUh 'ißemmifan, tljeits in verzinnten Gifettcplinbern

mit fonifdjen Gruben, tfyeilS in ftarfeit eifenbefdilagcneit Raffern von etma 70 $fb.

-ilntjalt. 3luf bie Labung mürbe ein leichtes ©ummiboot geftaut, für beit galt, baß

offenes SBaffer angetroffen mürbe. Die perfünlidje 3luSriiftung ber SWannfdiaft

beftanb in einem SJiiffelpelj ats gemeiufdjaftlidjcS Lager, unb für bie Giitjelnen

in einem ^lanettfac! junt .fnneinfriedjen. ©ummitud) fdmhtc bie untern GptremU

täten gegen Waffe, .^ier^u fam nodj ein 3elt von Segeltuch. 2Bir lernten

fpäter unfern Weifebebarf immer uietir verringern unb fanben, baß unferc

mirflidie Vequemlidifeit unb Weifetiicptigfeit gerabe um fo Viel junaf;m, ats

mir bie 3tuSriiftung vereinfachten unb vermeintlich nothmenbige Dinge roeg*

ließen, Schritt vor Schritt verfeinerten mir, fo lange unfer Dienft im Worben

bauerte, unfern Vebarf fiir ©dilittenreifen, bis mir ^utc^jt bei bem von ben

GdfimoS angenommenen Ultimatum ber Ginfadiheit, rohem ftleifdi unb einem

‘ißelzfacf, anlaugten.

SSafirenb unferer Vorbereitungen für ben hinter hatte id» jtoei ber Un=

fern nebft bem Gsfimc £>anS auSgefanbt, um fidi baS innere Laub anjufehen

unb ju erforfeben, meldic .'riütfdmittel an SSJilb cS bieten modjte. ©ie lehrten

am 10. ©ept. ttadi einer harten, mit Whith unb Umfidjt auSgefiihrten Weife

Zurücf, itachbem fte 90 engl. 9WeiIen »eit ins innere vorgebrungen. $>ier maren

fic burdi einen 400 guß h°h eit präditigen ©letfdjer aufgehaiten morben, ber

nach beiben ©eiten fein (Snbc abf ef>cn ließ, ©ie fanben feine großen ©een,

fahen von fern einige Wennthiere, ^ahtreidje .?mfen unb Kaninchen, aber

feine Schneehühner,

3ch mollte unfere ©chlitteupartie nun nidjt länger jurütfhatteu unb fo

verließ fte am 20. ©ept. bas Schiff unter breimaligcm §urrah! Unfere

eigentliche ©d)iffSmannfcbaft beftebt je^t nur nodi ans brei SWann, benn alle

£)fßciere nebft bem Doctor finb emftg mit Vau unb Ginricbtung ber ©tern=

matte beschäftigt.

Die 3nfel, auf meldicr mir bie ©ternmarte errichteten , ift etma 50 ©diritt

lang unb 40 breit unb erhebt ftcb ungefähr 50 ftuß über reit tBafferfpiegel.

t&ier erbauten mir aus ©ranitblöcfen ein Wlauerviered, mobei 9WeoS unb

‘iöaffer unter Veiftanb beS nie verfagenben großes ben SWörtel gaben, hierauf

legten mir ein berbes ^oljbadj, mit einem Lodi gegen ben ßWeribian unb

3enittj. 9llS ©tänber .hatten mir ein Gongtomerat von ©anb tmb GiS, inbem
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wir naffcn ©anb in cifenbcfd>tageiie ^cnimifanfäffcr feft einftampften. ©tc

waren fo frei »on Grfdjiittcrung wie bev 3et8 auf bcm fie ftanben. £iier

flettten wir unfern Ifieobolit unb bas ‘fjaffageninftrument auf. Tic magnctifcbc

SBarte würbe nebenan in äfjn=

lieber Sßcife, nur etwas woljm

Heber eingerichtet, benn fie batte

außer bent tpoljbadj audj Jieleit

unb einen fupfernen ^euerreft.

£>ier befanben fid) üttagnetometer

unb Onclinatorium. I>a8 £>äitS=

eben fiir Söetterbeebaditungen

würbe ein ©titd rem ©duff auf

bem freien Gife errichtet unb mit

SZBaffcr feft an feine Unterlage

gefittet. ®urd) offen getaffenc

©patten unb überall angebrachte

Sobrtikbcr war ber Puft ein

uöflig freiet 3ußan fl
geftattet;

^ur Abhaltung bcS überalt ein=

bringenbett faft nnfüblbar feinen

©ebneegeftübcrS Würben im

Onncrn mehre ©ebirme jufatnmeu

geftettt unb in ber baburdi ge=

bitbeten Stammer bie Jbfrmc=
meter aufgehangen. Jurdi eine

Ölaetafel tonnte bas Pidit einer

Patcrnc bie Onftrumentc erlcudp

ten unb mittelft eines
v
f3erfpcc=

tiocS bie @rabe ton weitem ab=

getefen Weibcn, fo baß bie fehr

empfinblidicn Onftrumentc burrii

bie 9fäbc bcS tPcobad)tcr8 nicht

geftort würben.

2lm ÖO. ©cpt. Üöir haben

fürdjterlidi üon hatten ju leiben.

33or einigen Jagen terfuebten

wir fie auSjuräucbern nach einem

9tcccpt fo wiberwärtig als wir

eS erfinneit fonnten: ©cbwefet,

terbrannteS Peber unb Slrfenif; wir braditen eint falte Stacht auf bcm Tccf

V« um ber ©adic ihren Pauf ju taffen, aber fie überlebten baS Gypcrinient.

Oc&t befebtoffen wir fie burd) ftoblcnfäurc ju evfticfen. 2Bir jünbeten eine

Quantität .fwljfoblen an, fdjleffen bie Pufcn nnb mßopften alte SRibcn.
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@o« entwirf« (te fid) iit bcni abgefcbloßenen Kaume -nuten anßerorbentlid)

rafd), unb e« war olle ©erantaßnng gegeben $u großer ©orfid?t. llnfer

franjößfchet Si'od) aber, ber gute, tcUfüfyne itnb gefdbäftSetfrige ©ierre Säubert,

flabl fid) ohne mein SSBiffen unb ©Sißen hinab, um eine ©uhße jn würgen.

3um ®lücf falj iljn ©torton int ginßern taumeln unb fallen unb eilte ilpu

nad). ©eibe mußten fyeraufgezogen werben, ©torton faft ganj entfröftet, ber

Moc^ »oflig beftnnungSle«. .

liefern Unglftd folgte ein größere« : wir Waren ttafyc baron »oflßänbig

abjubrennen. ©Jäljrenb be« erfien Unfall« war bie angeorbnete Uebermacbuttg

ber ffeuer unb ba« jeitweilige Deffnen ber Bufen »erfaumt worben. SU*

id) eine Laterne hinab ließ, Welche augenblirflid» »erlöfdjte, !am mir ein »er-

bädjtiger @erud) wie »on brennenbem Spolje entgegen. 3dj begab mid) fofort

l;inab unb faß tont ©erberf be« ©orbercaftcfl« au« , baß bei ben Defen alle«

in Drbnung war; al« id) mid) febod) jurücfroanbte, falj icf) an einer anbern

©teile be« 3)etf« eine üofylenglutf) »on etwa 3 guß jitrdjmeßer. 3)a« <55a«

hatte mid) bereit« afßctrt, meine Baternc »erlöfdjte, al« würbe fte mit ©Jaßer

iibergoffen, unb id) Wäre am guße ber Leiter Ijingcflürjt, ^ätte nid)t einer

»on oben meinen 3ußanb benterft unb mid) fyeraufgefyclt. Kadfbem id) mid)

erholt, entberfte id) ben »ier um mid) ©erfammelten mein furchtbare« ©eljermniß.

©or aßen 3)ingen war ©erwirrung ju »ermeiben. ©Sir warfen bie Spüren

ber ©tittelwaub ju um bie übrige ©tannfdjaft im $intertljcil jjuritrfjuhalten,

unb holten au« bem BBfd)lod)e neben bem ©d)iffe ©Saßer h«anf. 3n weniger

at« 10 Minuten war bie ©efalfr befeitigt. Ontereßant war bie ©Sirlung be«

3)ampfe« auf ba« giftige @a«. 3)ie Söfdjenben litten feljr, bi« ber erfte

Sinter ©Saßet aufgegeßen war; fo wie aber bie 3)ampfrooÜen ftd) »erbreiteten,

füllten fie auf bet ©teile Srleid)terung. 3)ie feinen ©5aßerti)ril«hen fchienen

bie Sohtenfaure augenbtirflidj ju »erfd)lucfen. ©3ir fanben al« Urfache be«

©ranbe«, baß fidj ein Kefi |>oljfohlen in einem gaffe in ber 3imtnen«ann«=

fajüte entjünbet hatte, auf welche ©Seife war nicht ju ergrünben. 3)a« Böfd)=

loch hatte fid) glänjeub bewährt unb ich war erfreut, baß biefeö im h°hen

Korben fo wichtige Srforberniß inmitten unferer fdjwereit Pflichten nicht »er*

nadjläfftgt worben war. 3)a« Si« um bie ©rigg war bereit« 14 3°lt ßarf.

911« wir be« folgenben Jage« nad) bem Srfolg unferer ©laßregel faljen, fanben

wir 28 wohlgenährte Katten au« aßen Bebenöalteru.

©Sir fanben in biefen Jagen an ber Stufte nad) ©üboß alte, aber beut*

lid)e ©huren »on SSfimofd)litttu
;
bie« läßt hoffen ,

baß bie Beute biefen ©Sinter

wieber hierher fomnten werben. Stud) befitdjte id) eine SSrubße »erlaßen«-

SSfimoljfitten, etwa 5 ©teilen »ont ©d)iff entfernt. S« warett ihrer »ier,

unb obwol feit lange »erlaßen, bod) nod) redjt Wohl erhalten. 3U meinem

Srftaunen fanb id) bei ihnen einige 9?eben()fitten, bie id) anfangs für .£>ttube=

ftäfle hiftt. ©ie waren etwa 4 guß lang, 3 guß breit unb 3 guß h^d?,

au« großen ©teinen gewölbartig jufammntgefetjt unb mit ©too« »erftohft.

Sine lafel ST^cnfchtefer biente al« Jl)fir - £>ljne i^wetfet waren e« menfchlidje

loogle
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SBotynungen, ©djmolltämmerdjen, in benen ein wnb felfcft gmei Ggfimog ton

bem ©emüfjl ber großen §ütte entfernt bie Siitlje pflegen tonnten.

Unfer fiunbetolt fyat ßdf termeljrt. 28ir fyaben ton bem ‘Diacfjmutßg

tier tieiterfprecßenbe puppen aufgefpart, fec^ö finb fdßmpflidj erfäuft, gmei

mußten für Dr. fiane ein paar §anbfdjufie ^ergeben unb ßeben mürben ton
ben gärtlidjen ßRüttern aufgefreffen. ©eßern geigte eine ber ^unbemütter

auffaöenbc ©pntptome. 2öir erinnerten mtg, baß fie fdjon einige Jage ßer

bag ÜBaffer gemieben ober nur mibermiQig unb unter Ärämpfen gefoffen

ßatte; aber an SBaßerfcfyeu bauten mir bei 70 0
nßrblidjer ©reite nidjt. Dag

jljier mar am 5D?orgen mit mantenben ©djritten auf bem Dec! tßn unb Ijer

gelaufen, ben fiopf nieberßängenb unb bie ©cfyauje flaumig, ©dßießlidff

fcßnappte eg nacfy ^eterfen unb ftel fdfäumenb unb um fidj beißenb gu feinen

giißen. SBiberftrebenb' fprad) er bag SSort SBafferftpeit au« unb bebeutete

midj bag £l>ier gu erließen. Gg mar Ijot;e $eit, benn baßelbe mar Bereit«

mieber aufgefpruitgeit, fcßnappte na<$ £>ang unb begann feinen mantenben

Drott ton neuem. 9?atür!icfy mürbe eg erfcpeßeit.

2Die £afen fangen an ßcß fetteiter gu geigen; fte gieren ßdj nad) bet

Äiifte, menn ber ©cpnee im Sintern ßdj Ijauft. ^Seterfen iß feljr gtücflicfj im

©gießen biefer Siliere; mir ßaben ißrer je^t 14 gur Digpofition. SEBir fanben

aud) Ijaußge ©puren ton gildjfen unb Ijaben für fie fteinerne fallen gebaut.

Sdj übe jefct meine Ggfimot;unbe auf ben ©(Bütten ein, big mir ber tlrnt

meß tßut. Itm ein folcbeg fjufyrmert mit Grfolg 31t führen iß bie fßeißdje

unertäßlidj, unb biefeg Snftrument terlangt mieber eine gattj befonbere Gtn=

Übung, fo gut mie ein gedßrappier. Die ^5eitfd>e ift fecpg 'J)arbg lang, ber

©toct nur IG ,3ol(, unb termittelß biefeg furgen £>ebclg muß ein fo langer

©eefyunbgrienten tyinauggefdjnellt merben. 2Ber bieg itidit nteißerlicfj !ann,

muß auf bag ©d?tittenfaf;ren tergießten, benn bie fpunbe geßen blog auf

©eitfcße unb man muß nidjt allein jeben ber gmölf, bie ben 3U8 Bitten , be=

fonberg gu treffen mißen, fonbern ber ©djtag muß aucß ton einem tüchtigen

final! begleitet fein. Dag gurüctneßmen ber ^eitfd^e ßat ebenfaHg feine

©djmierigteiten, benn ße termidfelt ßdj leidet in ben fmnben unb Seinen,

ober fc^tingt ßdj um ©teine unb Gigftunfpen unb reißt Gudj fopfüber in ben

©djnee. Die Sieget bei ©oüfüßrung biefer terfdjiebenen ©emegungen iß,

baß man mit ßeifem GQbogen einen fireig um bie ©djutter betreibt unb

ben Schlag felbß nur aug bem $anbgelenf füßrt. ©olcfj einem ©cBtag an

bag DIjr ober ben ©orberfuß eineg armen |junbeg folgt ein ©eßeul, beßen

©ebeutung gang ungmeifclljaft iß.

Die ©djlitteneppebitiou ift jeßt (10. Dctober) gmangig Dage fort unb

fönnte gurücf fein. Sßre Sebengmittel tnüßen feljr gefdjmmtben fein, ba idj

iljnen einfcfjärfte, jebeg nur irgenb abgufparenbe fßfunb in bie Depotg 3U

legen. S4 gelje mit Sebengmitteln aug , um nacß i^nen 31t feljen. Sd> ne^me

tier unferer beßen tßHig brefßrten Sieufunblänber unb ben leidjteften ©dblitten

;

©täte mirb mich auf ©djtittfdjufyen begleiten. Dag Gig iß gu unßcper unb

Kant. litt 91orbt>oIfa!)m 8
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wir Ijaben $u wenig £unbe, um einen fdiweren 3«0 auözurüfien. Do« Dljer-

mometer fiebt nedj immer 4° über 9hiß (12*2° &älte nadj 9?.).

Da« Gi« jeigte feine Sdiwierigfeit bi« wir au« ber iöudjt ljerau«fameii

unb un« redjt« menbeten. Jpier fanben mir, baß bie große Giofladje bor un«

burdj Springfliitljeii zerbrechen mar unb fidj in jeber 9iichtung Spalten öff-

neten. Sttatürlid) fucbte idj alöbalb ba« Sanb ju gewinnen; aber e« war
leiber gerabe Gbbe unb ber Gi«giirtel ragte mauerljod) über un«. G« lag

mir feljr fiel baran ein 21fpl am Sanbc $u finben, beim wenn bie meljt nadj

außen ba« junge Gi« itmgebenben alten Gi«felber andi eine zeitweilige 3uflucf>t

- boten, fo liefen wir pier wieber ©efapr mit bem Dreibei« fortgefiibrt ju wer-
ben. Die §unbe würben matt, aber fte mußten »erwart«; wir waren nur
unfet jwei, unb wenn beit $unben einmal ber Sprung über eine ber fo
rafdj fidj meprenben Gi«fpalten mißlingen feilte, fo war faum ju hoffen, bafj
wir unfern belabenen Schlitten retteten. Dreimal in ^wei Stnnben waten
bie beiben .'pinterpunbe bereit« eingefunfen; 3optt unb ich waren nun fdjon
an 14 teilen neben bem Sdjlitten pergetrabt unb waren fo mübe wie unfere
Dpiere. Diefer Staub ber Dinge burfte nic^t länger' bauern: idj befdjloß

feewärt« auf ba« alte Gi« ju gepen. 2Bir näherten un« bentfelben rafcp; ba
fant eiue breite Spalte, pie £unbe machten einen geplfprung unb 2(ße« lag
im Saffer. Sir jerfepnitten rafcp bie Seinen unb Ralfen ben armen Dpierett

perau«. Der jinnerne.Äochapparat unb bie Suft in ben fiautfdjufbetfen gelten
beit Schlitten fdjwimmenb, fo baß mir ipit itacp vieler Diiipe unter Seipülfe
ber fpunbe wieber auf« Gi« brachten. Obgleich wir bei etwa 15 0

Äätte
1 f

't waren, fo Ratten wir hoch nidjt 3«<t barüber toiet ttachju-

ed by Googl
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Ter Sifßiirtcl Im Ccii'l'tr.

Die felgenbeit 9täd)te vergingen ’

beffer ald nad) unferm burdjmeid)ten

3uftanbe $u errearten mar. Sir gingen bad 3*lt «ub bie fßelje in bie ?uft

nnb Hofften bad Gid l;eraud, moburdf fie aümälig treden genug mürben,

unt barin fdjlafeit jn fönnen. Die .'nunbe fcbliefeit mit und im 3fH unb teilten

und ilfre Sänne unb itjren Duft mit.

9lld id) am 15. gebr. ctma jmei ©tunbeit vor bent fpäteit Sonnenauf»

gange, um eine Umfd;au jn Ratten, einen Gidberg erftetterte, bemerfte id> in

ber perlte auf bem meinen <3d)nec einen buntein Öegenftanb, ber fidj uid)t

allein bemegte, fonbern aud) feine ^ernten foitberbar medifelte mtb halb eine

8 *

•benfen, fonbern rannten mit ben .fjunben um bie Sette unb in ber falten

?uft toie ein paar focomotiven bampfenb unferm 3'ele j«. Dad alte Gid

mar fo feff gefroren, baff mir nnfer 3elt nicht auffcblagen fonnten; mir fro=

cfyen in unfere Söffelfätfe unb genoffen felbft ein menig ©d)Iaf, bid ed geller

mürbe unb mir unfere fReife in berfelben Seife fortfefcten. ©elfr lieb mar
ed und jn finben, baj? bie Gidfpalten fid) bei Gintritt ber fjdntb mehr fc^Ioffen,

unb fo erreichten mir bei ^edjtoaffer glücflidj ben Gidgiirtel unter beit S?lip=

pen. Diefer b<*tte fl<$ feil unferer' Septemberreife fe(;r veränbert; fflutben

nnb ffroft batten ibn fpiegelgtatt gemadit unb id) faij, baff mir an i^m eine

febr gute Straffe für fünftige Grpebttionen buben mürben.
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lattße fdjwarge wogenbe Sinie bitbete, halb ßcp in einen Slnäuet gufammettgog*

(Sö mar unfere guriicffeprenbe SteifegefeUfipaft. 3£ir tonnten unö im 3®«'
lidjt ttodj nicpt beutlicp erfennen, unb baä elfte gute 3e>^en ®nr, baß icp

fie ßngen pörte. 3cp gät;tte ipre Stimmen — ©ott fei Tanf, eö waren nodj

fieben. 3n wenig ÜDfinuten waren wir beifamtncn. Sie waren im ©angen

wohlauf, obwohl feiner war, ber nicpt vom groß irgenb einen Tenfgettel er*

galten pätte. SBir’ teerten gufantmen nacp bem ©cpiff gurücf, nacpbem icp

meine eigenen Sdjlittenborratpe in ein Verftecf patte legen taffen.

Sie Ratten eine tiidjtige Steife gemacht, ipren Auftrag fc^5n auägefüprt

unb mandjerlci Slbenteuer beftanben. 9lnt 25. Tage iprer Steife entlang ber

grönlänbifcpcn Ääfte würben fie ptöpticp burcp einen mächtigen ©letfcper am
weitern Vorbringen oerpinbert. Vergebend fudßett fie, um nod) weiter ttörb*

Ucp ju fommen, am gußc biefer (Siäwanb, bie fort unb fort mächtige @id=

berge inä 9)fcer abfepte, ftdj einen 2Beg gu bapnett. SOtart wählte enblicp eine

fteiue unweit ber ©iäfüße gelegene ünfel (nacp bent 5lnfüprer ber (Sppebition

SJiac ©arp’ä 3nfet genannt), um pier baä britte unb wieptigfte Sebenämittel*

bepot anjutegen. Tic Vorräte würben in eine natürliche 9luätiefung gwi*

fdjen ben St tippen uiebergelegt unb mit ittüpfam perbeigefdßeppten fcpweren

geldßücfen berbarricabirt. Qn bie 3®ifd)enräuntc tarnen Heinere Steine unb

ben Schluß machte eine 9Jtifcpung »on Sanb nnb SBaffer. Tie Straft beä

Väreit, fotepe Verftecfe gu erbrechen, ift ungeheuer; aber bie Sätimoä im Sü*
ben Ratten und »erßcpert, baß ber Verfcpluß mit gefrontem Sanb unb 2Baßer

beßer fei ald bie fcpWerften Steine, weit fiep ber Vär baran bie SHauen ab*

nupe. (Sä würben pier etwa 800 Vfb. fßemmifan nnb anbere Gßwaarett nie*

bergelegt unb ber Drt mit einem großen Steinfegel begegnet.

Tie Defett unb 3üfle bed ©epißed bewäprett ßd) fo vortreffliep, baß wir

unten eine mittlere Temperatur »on 65° (15° 9t.) erpaltcn fönnen unb noep

oben unter bem Vreterbadj bad Thermometer über bem@efrierputift ftept, waprenb

braußen bie Stätte 25 0 unter 9?uH ift nnb ein gang pübfcper SBittb bagu wept.

Ter Sfooember ift ba unb bie SBinternadß fdßeidß peimtüdifcp peran;

• ipre gortßpritte laßen ßcp nur burd; Vergteidpung eitted Tagcd mit einem

einige 3 e*t früper vergangenen erfennen. Slodj lefen wir bad Tpermometer

gu Mittag opttc Vid>t unb bie fdfwargen $ügeltnaßen mit ipren grellen Scpnee*

flccfen finb etwa 5 Stunbcn lang fieptbar
;

atled llebrige iß ginßerniß. Sa*

ternen ftepett beftänbig auf bem Überlauf unb unten werben bie Spedflampen

niept tttepr auägelöfcpt. Sterne fecpßer ©röße gläitgen fortwäprenb. 9lußer auf

Spitzbergen, bad bie Vortpeite eineä bttrdj Strömungen gemilberten Onfelflimad

für fid; pat, pat ttodj fein (Spriftenmenfcp itt fo poper Vreite überwintert ald

wir pier. Unb bort finb eä abgepärtetc ruffifepe Sdiiffer. Unfere <$ittßerniß

pat noep 00 Tage gu bauern, beoor wir nur bad gweifelpafte 3®ieli<pt wie*

berfepen, wie ed jetzt beftept; ber gange SBinter wirb 180 fonnentofe Tage
gäplen; alte Slngeidpen laßen einen ungewöpnticp ftrengen Sßinter erwarten.

Unter foldjen Umftänben ift ed fcpwer bie Sßannfdjaft bei guter Stirn*
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SHitldü im üloi'cmfcr.

9Bir fabelt fyunbcrtcrlei 2J?itteI gegen bie Sangemcile be« Sinter«; wir

»eranftaltcn einen 5D?a«fenbatl unb am 21. Sfotemfcev erfd;ien bie erfte 9?um=

mer unferer arftifdfen 3eitung: „2>er CSi«blinl". ®ie Slrtifel finb tun 3?ev=

faffcrn jebe« nautifdfen ©rabe«, einige ber beften ftammcn »cm 93ovbcrcaftett.

(Sin anberntat arrangire id) ein unb ijagerfpicl auf bem 93erbecf unb

fefee einen $rei« au« für ben, ber im kaufen am iängften auöfyält.

Slm 27. 9?o». fanbte id) eine Partie grciroitliger unter £>crrtt Söonfaü

an«, um nadj$ufcfjen ab (S«finto« in bie Jütten jurütfgcfeljrt feien, bie mir

früher auf bem (£ap leer gefunben Ratten. 35a« Iljermometer ftanb 40 0

unter 0 (— 35 0
9i.) unb ber ÜTag mar fe finfter, baß man jur 2ftittag«$eit

mung ju erhalten. 35er arme £an«, ber (Söfintojäger, litt arg am $eim=

melj. (Sinmat pacftc er feine ©adjen jufammen unb naljm feine Flinte, um
un« Sillen Sebemo^l ^u fagen, (Sö lammt l;erau«, baff außer feiner SJiutter

uod) ein anbereö 50?itglieb beö frönen ©efdj(ed)t« j$u ftidfernae« ba« $erj

bc« S3urfd)en befd)äftigt. (Sr falj gang fo jämmerlid) au« mie bie Unglück

lieben Süebfyaber in milbern Slimaten. 3d) glaube fein $eirnmel) curirt ju l;aben,

inbent id) ibm juaörberft eine ®cftö ©alj eingab unb iljn bann aüancircn ließ.

(Sr ift nun mit ber gangen Sürbe eine« Veibpagen belleibct: er flirrt meine

•Ipuitbe an, baut ftnd)«fal(eit unb begleitet mid> bei meinen Slu«fliigcn auf« (Siö.
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nicht tefen formte. 3<h war ^öc^Iic^ erftaunt bei ihrer Sfiücffehr ju »ernelp

men, baß fie eine 9iad)t auf bent ©4nee campirt Ratten. 3 hr ©glitten war
jerbrodjeu unb fie galten 3eite unb alles Slnbcre hinter fich taffen muffeft.

(io muff mßrbertidj fatt gewefen fein, ,bemt eine Sfofdhe Bom ftcirfften Shibfp
war unter |>rn. Bonfatl’S Stopf gefroren. Slnt anberit Jage ging Morton
aüein auS, um bie jurücfgetaffeneit ©adjen abjufjoten. Gr erreichte auch bie

Jütten, fanb aber feine Bewohner; jeboch fat? er genug, um iiberjeugt ju

fein, baß bie 3öof;uungeu nicht lange cor Slnfunft ber Sk'ctfeubcn uerlajfen fein

tonnten. SBo^in bie Ceute ftd; gewenbet haben mochten, blieb fraglich- Das oer-

fattene SluOfe^en ber weiter nörblid; angetroffenen Jütten fprad; nid;t bafür, baff

fie biefe 9fid>tung eingefdjlagen hatten; wafirfd?einlid>er waren fie fiibwärtb ge=

3ogen unb biirften mit beut ifrübtinge, ben SSBalroffen unb ©ee^unben wieberfef>ren.

Die testen BJalroffe waren gegen Mitte ©eptember mit Gintritt bei

ftrengertt Saite oerfdiwunben
;

bis ba(;iit Ratten fte jwifcfyen ben Gib

felbern, wenn fte jur gtut^jeit auSeiitanber traten, nodj 2ßaffer genug ge-

funden, um ju fpielen unb ju fchtafen; beim baS SBalroß fddäft oft auf

bent Sßaffcrfpiegel, wäfjrenb feine ©enoffen fidi mit ©Rieten erluftigen. Daher
fonnte id? oft Öuuge überrafdien, weit ihre Mütter eiiigefdttafen waren, ©ie

haben nun jahtreidie S?uftlö4ev in bas fefte Gib nahe ber Süfte eingearbeitet.

Diefe Slödjer ftnb eben fo gerunbet unb gtattranbig wie bie ber ©eehunbe, aber

fie befinden fid> in riet biderent Gib uub bie {hakenförmigen ©prüngc runb

um biefelben finb t»iel marfirter. Ct;ne 3weifel gerbredieit bie Dl;'ere bab Gib

burch 3(uftaudjen aub ber liefe unb heftige# Slnremten gegen bie untere

SIäd;e. DaS äöalroß unb ber bärtige ©eet;unb haben bie ©ewohnheit ©teiue

311 oerfchlucfen, 3U weldjeni 3®ecf ift unbeftimmt.

Söir hatten am 12 . December eine Bebecfung beb ©aturn, ein großes

Grergniß in unferm einförmigen Sieben. Droh ber ftarfen Unbulationen ber

Wtmofphäre bei fo niebriger Demperatur braditen wir eine redjt - 3ufriebenftc!

(enbe Beobachtung 31t ©taube. Born 15 . au fchwanb ber le^te ©dummer
beb füblidjen

,3mieli4tS. Man faun nun nicht# ©ebruefteb mehr tefen, benn

man ficht faum bab Ißapier; einen Snß 00m Stuge fantt man bie Singer

nicht 3ählen. Mittag unb Mitternacht finb gleidi, unb ohne einen fhwadien

©diimmer, ber bie Umriffe ber fiibtid) gelegenen Spiigel erfenneu täfft, hätten

wir fein Reichen, baß biefe arftifche Sßett eine ©onne hat. 3n einer steche

haben wir beb ÖahreS Mitternacht.

Gin Greigniß für unfere fleine ©efcllfdiaft: ber alte ©rimm ift fort, ber

'Jtttmeifter ber iltcufunblänber £umbe. Diefer .'puub war ein „Gharafter", wie

man fie auch *°ohl nnter h^er ftef)enben Ät'efen antrifft. Gr war ein fo ooltfom*

mener Jpeud)ter uub Vfdjfelträger unb wußte fo einfdjmeidjelnb mit bem ©chwa^e
311 webetn, baß er OeberntannS 3»neigung unb 9?iemanbeS 'äfdjtung gewann.

2tüe abgefparten Biffen unb Abfälle paffirten burch ©rimnt’b Äaumiihfe; fein

©efdhmadf war unioerfell; nie oerfdnnähte er etwab, wab man il;m gab ober

wab er ftdi nehmen fonnte, unb niemals fab man ihn }ufriebengeftellt. ©rimm
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war ein alter Jpunb
;

feilte ifafyue jeigten neu männern jurücfgelegten äßinter

unb feine ©lieber, bie efyebem träftig ben ©dritten jogeit, waren jeßt mit

©arjen nnb Ueberbeineit bebedt. äöurben bie .fpunbe ju einer pfeife ange*

flirrt, fo fonnte man fieser fein ben alten ®rimm nirgenbd ju finben, unb
ald man ißit bei einer foldjen Gelegenheit hinter einem gaffe berfiedft fanb, War
er auf ber ©teile lal;m geworben. 9)ierfwürbigerweife blieb er feitbetn immer
laßtn, aufjer wenn ber ©djlittenjug offne ißn fort ging. J?älte besagte bem
©rimm nicht

;
burd) gebulbiged SÖSadjefteffen an ber £f)ür bed ®ecfl;aufed unb

uneruiüblicßed ©djmeifwebeln erlangte er entlieh taö 3lUeinred)t bed Gintrittd.

Üfein Sio'cf oou ©ee^unbdfellcn war wochenlang fein Sieblingdbett. 2£eld)e
s
Änlf änglidjfeit ©rinttn auch mit feinem ©dtwanje für , Semanb audbrilrfen

modjte, fo war er boeb nie $u bewegen bemfelben aufd Gid ju folgen, nad>=

bem bie falte 3iacht angebrod)en war; bid jur ©djweüe webelte Gucß ber alte

©itnber nad; unb nalfnt bann 2(bfd;ieb mit einer cntfdHifbigenben ©d)Wanj=
beweguug, weldje feinen 3°™ (tuffomnten lief;.

?(ld jjeftern, am 21.®ecbr., eine Partie audrüefte, um ©onbirungen oor*

junefymen, glaubte id> etwad Bewegung würbe ©rimm guttßun, benn er war
vom gaullenjen in ber warmen Majüte iibercorpulent geworben. Gd würbe
eine Seine um il;u gefdjtungen, beim bei foldten fritifdfen ©elcgenßeiten War
er miberfpenftig unb feibfi wilb. ©o würbe er au ben ©dritten gebunben

unb trat wiberwillig feine Di'eife an. 2ln einem Jpaltcplaße angefomtnen fprengte

er mit einem plößlidtcn 9furf bie Seine für’, am 2d)litteu ab nnb oerfdjroanb,

biefelbe nad) fidf jießenb, in ber ginfternif; in ber 2fidjtuug n«d> bem «Schiffe

ju. ©eitbem ift er nidft wieber gefeijen worben. Seute mit Laternen gingen

aus if;n ju fudjen, benn ed mar ju fürchten , bafj fich feine lange Seine in ben

oielen aud bem Gife fyerborftefyenten rangen ©pißen oerwideln unb er fo ein

ßülflofer ©efangener werben würbe, beim jum ®urd;bei§en ber Seine genügten

feine 3älfne nicht mehr. 2Sir fattbeu fpater feine ©pur im Stßuee innerhalb

GOO ©dritte reut Schiffe ;
aber fie wanbte jtdj nad; ber Äüfie ju. Söarum

er nid)t wieber aufd Schiff gefommen bleibt ein 9?ätlffel.

r«r attc «ttmm.
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VI.

Das ©bfcroatorium. Ungeheure fiältr. tjunbcllcrbcn. Rückkehr bre firfjtcs.

Dmoanbluttg brr Umgebungen wäljrenb bec löinternadit. tDinterleben am 0orb.
Holl) unb firanklicit.

®te beiben erften üDtonate beS 3ahre8 1854 boten fo toenig Onteref=

fanteö, baß id) ben Sefer nicht mit 3)etait$ behelligen töitt. 3n ber f$iin=

fterniß unb gejmungenen Unt^ätigfeit mar e« faft unmöglich etroa« $u finben

maß ben ©eift befdjäftigen, ihm ©pannfraft geben tonnte, um broljenben

Ärantljeiten ju miberfteljen. ®aö Dbferbatorium unb bie |jnnbe boten bie

einjigen regelmäßigen Sefchäftigungen. 2Bir Ratten im Oanuar unb Februar

brei ’ißtanetenbebecfungen
,

bie mir unter jicmlich giinftigen Umftänben beob-

achten tonnten. ®ie magnetifchen ^Beobachtungen gingen ihren ©ang, aber

* bie Äälte machte e8 faft unmöglich fte regelmäßig ju führen. Unfer Dbfer=

»atorium toar in ber 3Th<tt ein ©öhauö, fo fa(t man eg fid> nur benten

fonnte. Söegen ©chneentangefö mar ce untunlich gemefen, bie ÜÜBättbe mit

biefem midjtigen Lichtleiter ju oerflärfeit. geuer, Süffetrödte unb eine Um=
tleibung »on ©egettud) genügten fämmtlich nicht, bie mittlere ^Temperatur in

5gieDi
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ber Grbene be« IRagnetometer« bi« jum ©efrierpunft jh erhöhen, unb etwa«

ganj ©ewöhnliche« war e«, baß matt an bem gußboben, worauf ber Seob*

achter ftanb, bie Temperatur um 50 ©rab niebriger fanb. Tie aftronomi=

fdjen Seobaditungen erforberten leine lange „Seit, aber ber 9taum, in bem

fte angefteüt würben, hatte gleiche Temperatur mit ber äußern ?uft. Tie

ftälte war enorm unb einige unferer Onftrumente, befonber« ba« 3ndina=>

torium, würben in $o(ge ber ungleichen ^ufamtnenjiehung bon Stabt unb'

Steffing faft unbrauchbar.

Im 17. Oanuar ftanben bie Xhtermometer 49 ° unter 9iull (circa —
36 0

91.); am 20. geigten bie Onflrumente be« Obferoatorium« jwifdjen 64
unb 67 °. Stuf bem @iö war bie Temperatur fiet« etwa« ftö^er al« auf ber

Onfel, wahrfcheitilich in golge ber oon bem ©eewaffer au«gegebetten SEBärme,

benu biefe« geigte eine Temperatur bon -t- 29 (circa 2 ° Halte 9t.). 91m
5. Qfebruar hatten wir bie ganj ungew61ml«he ^Temperatur bon 60— 73 0

unter 9tuH ( — 48 0
9t.). Sei biefen Temperaturen geflanb ©aljätljer ju

einer fefien SJtaffe unb forgfältig bereitete« Shtereform befatn ein lörnige«

Häutchen an feiner Cberfläche.

biii ObfcrMtcriunr.

Tie 3lu«bünftungen be« Sörper« umgaben bie blo«liegenben obet; biinner

befleibeten ©teilen mit einem ftchtbaren Tunftfreife. Tie ?uft erregte beim

2lthemholen ein beutlich ftechenbe« ©efiihl, aber bon bett peinlichen Crmpfiiu

bungen, bon benen einige ftbirifche 9teifenbe fpredjen, fonnte id) nicht« be=

merfen. langer eingeathmet brachte bie falte Suft ein ©efüht bon Trocfen»

heit in ben Luftwegen herbo.r. ©leichfam unwiHfiirlich atmeten wir TCCfc bor=

fertig mit feflgef<hloffenett Rippen.

Digitized by Google



122 #unbefteiben. ®cen«n»rttt«nblung Ivahreitb bee 'ißintad.

®ie erfteu 3eid)en bed ttneberfetyrenbeit Sid>tec* bemerften U'ir am 21. Oa-
miar, »e ber füblidie $orijent um Sttlittag fflr fur$e 3e<t einen beutlidjen

SDrangeton annafym. 2Benn bie (Sonne »iefleidjt jdjon früher juv (Srleudftung

beigetragen batte, fo war bied bodf »on bem falten It'icbt ber 'platteten nid»t

ju mtterfdjetben gewefeu. 2Bir Ratten und nun bem Sonnenfdjein bid auf

33 Jage wieber genähert; aber felbft am 3l.0an. jeigten $wei um sDtittag

audgefeßte fel;r empftnblid)c 3)aguerreott)pplatten nod) feine Spur einer flicht

wirfung.

Jer liinflug biefer langen bitten ffinfternig mar ein böd)ft nieber«

briiefenber. Selbft nufere fpunbe, obwohl ber SRe^rja^l uad) (Singeborne bed

fMarheifed, oermoc^ten ihm nid)t ju mtberjleben. J>ie meiftett non ihnen

fiarben au einer regettofen Sranfbeit, au melier ber Mangel bed Siebtes

wohl ebenfo feinen Jbeil fluten mochte ald bie augerorbentlicbe Saite. j>ie

maufefarbenen $uttbe, bie Seit^mtbe bed fWeufuublänberjugd, finb feit ben

lebten 14 Jagen wie fleine Sinber gepflegt werben. 3d) wadte über biefen

wertbuolleit J^ieren mit ber angftlidjften (Sorgfalt. <Sie werben im Onnen-

raunt gehalten unb bafelbft ju Oebermanud Seläftigung gefüttert, gereinigt, ge*

bätfd)elt unb mebicinifcb beljanbelt. fflereitd ^at'e id) bie Hoffnung aufgegeben

fie ju retten. 31) r ?eiben fpridjt fidj fo beutlid) wie bei einem menfduidien

SBefen ald eine ©emütbdfranfbeit and. Jie ferperlidten Functionen ber ar=

men Jifiere gefeit ol;ne Unterbrechung fort; fie freffen begierig, fdjlafen gut

unb bleiben bei Straften. Slber alle anbern ^eitben beuten an, bag auf bad

erfte Symptom non ©ehirnfranfbeit, bie Spilepfte, »on ber fie ursprünglich

befallen mürben, je^t mirflid)cr SBabnfittn gefolgt ift. Sie betten mütljenb

ein fttidjtd an, laufen in gerabett unb fruntmen SKidttungen ängftüch unb um
ermütlicf) bin unb l;er. Sie fdjuteicbeln fidf an ben SDtenfdjen, fdjeinen ed

aber gar nidjt ju inerten, menn man ihre fliebfofuttgeu ermiebert. Sie flogen

Sud) mit ben ftöpfen att, ober manfen mit einem feltfamen üludbrncf »on ffnrdjt

l;in unb her. Obre »ernfinftigften ^Bewegungen febeinen rein mafdfinenmägig

$u fein; oft fragen fie fentanben mit ber ‘-Pfote au, ald wollten fie fid> in

bie Seefjunbdfette einwübleit
;

jumeileu »erharren fie ftunbenlang im ftnjlern

Schweigen, fpringeit bann wie 33ei‘felgte plö^li«^ beulenb auf unb rennen

mieber ftunbenlang lfm nnb ber. On ber Siegel fterben fie unter Spniptomen,

bie ber SJiaulfperre ähneln, unb }War in weniger ald 30 Stunbcn nach bem

erften Slnfatt.

Slin 22. 3ait. madjte itb meinen erften äludgang auf bad grege öidfelb,

bad fo lange ein wilbed fdfmarjed flabprintb gewefeu war. J)er Slnblirf batte

fidj merfwürbig »eränbert. söor 64 Jagen, ald wir bajfelbe 3*®*elicbt wie

je£t balle«/ war ed eine theilweife mit Schnee bebedte Crbene, burebjogen mit

Steiben fdbarffatttiger fpununodd, ober eine ffolgereibe »on eiftgett Ebenen,

über bie ich mit meinen Steufunbtänbern galoppirte. Med bied ift »erfebwun

ben. (Sine bleifarbige Fläche bebnt ft<h in ihrem »erwafepenen ©rau nadi

allen Dichtungen aud, unb bie alten edigen ßumntodd b«b?n fleh f° abge*
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runbet, tag fie in Der fernen Dämmerung wie wellenförmige Dünen »er*

fchwimmen. Der Sd)nee auf ben Gidebenen trägt biefelben Shtjeidjen ber

merfroürbigen jefyrenben Verbunftuug. • Gr liegt in gehäufelten ©djidjten ba,

taum noch 6 3olI bid# ganj unberührt ton Schneewehen. Od) foitnte faum

eine ber alten Oertlidjfeiteit wiebererlennen.

Die Umriffe ted Äüftenlaufd taffen ftdj wiebererfennen , unb felbft einige

feiner laugen horijentalen Schichtungöjtreifen. Slm weiften aber tjat (ich ber

Gidgiirtel teränbert. 3lld id) if>n $ule£t fah, war ed ein einfad>er, ben iftanb

bed Jlarbeneifed überragenber Saum
;
burd) bad beftänbige Slnwadjfen in ffolge

ber gluthüberfpiilungen ift er ju einem 20 gufj h°htn glifeemben VJalle ge«

worben, Weine Sprache termag bad Durdfeinanber %n feinem ffuße ju be=

Ttr (fiffufr.

fchreiben. Den ganjen langen hinter hiubnrd) ift ed burdj eine fenfredjte ^tutL;-

höhe ton 15 ftuß fortWäl;renb geftiegen unb gefuitfen; bie Drümmer finb in

ujifäglidjer Verwirrung flbereinanber geworfen, ragen hier fdiwebenb in phan«

taftifchen Stellungen empor, neigen fid) bert in langen fdnägen fflädien, bil

ben hier fchmarje linier unb bauen bort terworrene $ügel auf, oft höher

ald ber Gidfuff felbft.

Dad gefrorne ©efdjiebe hat felbft bie (arbeueioceefe auf eine Vängc ton
50 Schritt gehoben unb in terfduebentlidj geneigte Jflädcen jerbrocheu. lieber
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biefe hinweg auf unfere ftelfeninfel jum 33orrathSfpeid}er ju gefangen, erfor*

bert eine umfufjtige SSBa^t beS SEBegeö unb ein toerfid}tigeS klettern, ift über*

haupt nur bei günftigem ©tanbe ber ^luth ausführbar unb oft tagelang un*

möglich. 3um ®ÖW für unfer Obferüatoriunt hat fif^ eine fange Jafel

fchwcreS GiS fo accurat über ben Stamm beS GtSfußeS weggelegt, baß fie bei

33eränberung ber 3Baffer^i5^e wie ein ©djaufelbret fdjwingt unb fo eine be=

weglidje PanbungSbrücfe auf bie 3nfel bilbet. Pfadt ber Stiifte ju fiat baS

flache ÜBaffer bie GiSfclber fo aufgethürntt, baß fie faft fo ungangbar finb

wie baS ©djoffeneiS, itnb ba, wo ich fonfl mit bem ©dritten ju fahren

pflegte, ift eine 3lrt frpftaüner ©artenmauer. GS bebarf Weber eiferner

©pifcen nod) jerbrocbClter ©laSflafdjen, um baS Iteberfteigen bevfefben ju

oerhinbent.

Jer GiSfuß ober GiSgürtel ift baS Söunberootlfte unb fpert'orftechenbfte

in unferet nörbtichen Eßofition. Jie ©pringflutf}en haben mächtig auf ihn ge*

wirft unb ber wieberbeginnenbc Jag gefiattet mtS biefe ftaunenöwerthen SGBir=

Jungen ju beobad)ten. Jer eigentliche GiSgürtel ift je^t eine fofibe SDiaffe

ooit 24 guß ®itfe unb 63 guß mittler 33reite. 3hm fe(jt fi<h äußerlich

ein jweiter GiSfran$ oon 58 guß unb ein britter »on 34 $uß SBreite

an, fo baß bie Reifen jefjt mit einer bteifadjen Umwatfung »on unge*

heuren GiStafefn umgeben finb, fo feft gefdjlcffeu wie bie ©ranitquaber einet

geftungSmauer.

Ülnfänglidj mar uitfere GiSffarbe nur burch eine fimple ©pafte oont GiS*

fuß getrennt unb unfere 93rtgg hatte in ffrlge beffen mit ber Gbbe unb $l»th

eine i>in = unb .^erbewegung ooit etwa 6 guß;
i
£ht aber fdjleift jufatnmen*

gepreßtes GiS hart an ben Giöfuß, ridjtet fi<h an ihm auf unb friert feft,

bergeftalt, baß unfere gloe allmäfig immer weiter oon ber Sififte abgebriieft

wirb. JaS ©chiff iß baburch fdfon um 28 guß t'on feiner erften ©teile ge*

rücft, ohne baß feine Page in bem baffelbe einbettenben GiS int geringjten eine

attbere geworben wäre.

3fnt 21. Februar. ©eit einigen Jagen oerfilbert bie ©onne' baS GiS

braußen am Gittgange ber Sönc^t. 3d} machte mid) gegen Mittag auf fie ju

bewiÖfommnen. Gs war ber längfte 9Karfd) unb baS fteiffte klettern feit

unferet Ginferferuttg. ©corbut unb allgemeine ©djwädte hatten mich fttrj*

athmig gemacht, ülbcr tdf) fam junt ,ßiele; ich fah bie ©onne wieber unb

lagerte mid} auf einer t'
iorfpriugenben Klippe in if;re ©trahlen. Gs war als

nähme ich ein 33ab in parfüntirtent Söaffer.

Jer SWärjmonat brachte ben beftänbigen Jag wieber. J)er ©onnen=

fchein hatte ant lebten gebruartage unfer Jecf erreicht unb wohl beburften

wir beffen $u mtferer Slufheiterung. SEEHr waren nicht fo bleich als id) nad}

meinen Grfahrungen .tn Pancafterfunb erwartet hätte; aber unfere mit ©cor*

butflecfen gefprenfelten ©eftchter bejeugten nur ju beutlich, waS wir auS$u=
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ftefyen gehabt Ratten. G« lag auf ber §anb, bafj Wir Sitte bei ber heftigen

Hätte be« fogenannten grü^lhtgS gu anftrengenben gitjjreifen untauglich wa=

,ren, mtb bie wieberfehrenbe Sonne breite, ba fte bie Serbunftung auf bem

Gife befdjteunigte, mit nodj größerer Hatte.

ÜWd; unfer 333er? mar noch nid;t getrau: ber gro[?e 3»ed unferer Gy*

pebition trieb nach korben. SDteine §unbe, auf bie id) fo ftar? geregnet

hatte, bie 9 prächtigen 9?eufunblänber unb bie 35 Göfinto« waren braufgc*

gangen; »on ber gangen SDteute lebten nur noch 6, beren einer nidjt gunt

3uge taugte. Onbejf bitbeten fie immer nodj meine §auptftit(se, unb ich war

feit 3lnfang be« SWonat« eifrig bemüht, fte mit einanber taufen gu teuren.

®er 3<>n>nerinann muffte einen Meinen ©djtitten batten, wie er unfern rebtu

cirten 3 lIflfröften angenteffen war, unb ba unfer 33orratlj von bännen

©djnuren gunt 3ufontmenbinben ber eingetnen J^eite erfdjöpft war, fo impro»

»ifirte £>err SJroof« eine Meine Seilerbahn, unb fertigte ba« 9tßthige au«

©onbirteinen. Änt 33orb ging Sitte« feinen gewöhnlichen ©ang. $an« unb

mitunter fßeterfen gingen auf bie 3agb, hatten aber fetten Grfotg babei.

Utittterweite ermuthigten wir un« burd? ©efprechuttg unferer 3rühling«hcff'
nungen unb Sommerplane, unb guweiten getang e« fogar, ben SBiberwär*

tigteiten unfer« unergiebigen iiMnterteben« eine fdjerjhafte ©eite abgugewinneu.

3d; t;abe nodh fcl)r wenig über unfer tägliche« feben am SÖorb gefagt;

e« h<>t mir eben an SMnjje gcfct;tt, ©djilberuitgcn gtt entwerfen. ®a« gol-

genbe tnag ftir etwa« ber Slrt gelten.

Renten wir un« auf unfer tatte« Obferbatorium , benn wir hoben heute

magnetifdfen £ermintag. ®a« mcrfwiirbigfte 33eobachtung«obiect bitbet h*er

ber 33eoba<hter fefbft. Gr trägt ein paar Seinfteiber »on Sftobbenfett, eine

9Jiufee bon £>unb«fett, einen furgen 9?ennthierfetlrocf unb Stiefeln ton 333al=

rojfhout. Gr fitst auf einer Hifte, in welcher ftch borbent ein $ßaffageninftru=

ment befanb. (Sin Ofen, in welchem wenigften« ein Giuier »otl Stnthracit*

fohle glüht, bitbet ben materifchen ^eigapparat unb ift bemüht bie £empe=

ratur wo möglich auf 10° unter 9htU gufleigern — (gegen 19° Hätte nach 9*-)-

$ie eine $>anb hott ein Ghronometer unb ift unbebeeft, um baffetbe gu er=

wärmen; bie anbere erfreut ftdj eine« f$uch«hanbfchuh«. 9ted)te unb Sinfe

wechfetn babei beftänbig ab: Wenn bie eine cor Hätte brennt, fo wanbert ba«

Ghronometer in bie anbere unb ber gaujihanbfchuh tritt an feine ©teile. Stuf

einem fßoftament au« gefrornem Hie« ift ein SJtagnetometer aufgepflangt, »on

welchem eiu Fernrohr au«get;t, unb auf biefe« beugt fidj ein mübe« Sften*

fdjenauge. Stile fe<h« ÜJfinuten infpicirt befagteö Stuge einen fein geteilten

33ogett unb trägt ben SJefimb in ein falte« Sltotigbuch ein. ®a« ge|t fo 24

©tunben fort, wobei gwei paar Stugen fidf abtöfen; bann ift ber Jermintag

oorbei. ®iefen ©enufj hatten allwöchentlich- hierbei höbe ich eS erlebt,
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bafj'bie Temperatur beim Onftrument 20° über sJ?uH (— 6° di), 2 guf?

über bem 33oben 20 0 unter 9fuH unb feiert am 33oben 43 0 unter 9?uß mar,

»ätjrenb an ber Sörperfeite, bie id) bent flehten rothglüljenben Ungeheuer ju-

feierte, ftd) 94° über, auf ber abgemenbeten 10° unter SJiutl fanben. Todj

hierin ift nid)td Slbenteuerlidjed
;

biefed liegt cielnteljr auf bem $in= unb §er=

toege. 9Bir haben je|t Tag unb 9?ad)t gu gleidjen Theilen unb fönnen atfo

mettigflend bie j£jälfte bet ©äuge mit feljenben Slugen machen. Tad mar cor

furjem nod) ni<J)t fo; ba mußte man jebenfalld, mit einem Sidftod in ber

einen unb einer Slenbtaterne in ber anbern £>aitb, buvd) bie fdjmarje 9?ad)t

nach einem nod) fdjmarjeru Stumpen, bem Bartefelfen hin feinen 2öeg fud)ett.

‘J?acf)beiu man etwa 50 ©dmitte feilgeftotpert, erreid)t man eine SDiauer; bie

fd)tcar$e Suppe ift cerfdjtounben unb man hat nichtd atd graue itnbeutlidje

Sidntaffen cor fid). 9?uu menbet (Sud) red)td, ftemmt Suren Sidftod gegen

biefe fdjiefc Sbene con fcplüpfriger ©lätte unb fd)tcingt Stich auf ben ^mmrnotf

gegenüber
;

ed ift berfetbe, an meld)ent 3h* Sud) bie stacht corher bie Schien-

beine jerfdjunbeu. 9?un toinbet Sud) int 3idjad bormärtd: Ohr fönnt bie

20 gu§ h^e Sidmanb getabe cor Such nicht cerfehten, bie ba äd)$t unb

ftöhnt unb fogar ihren fjirft teie itt ernftem falten @ruf?e ttad> Sud? juneigt

:

bad ift ber Ofanb bed jmeiten Sidrcalled. ©ept über bie elfte befte ©djluft

hinüber unb Ohr befinbet Sud) auf bem elften Sid ; eine iceitere Slnftrettgung

bringt Such an ben Sidfuß unb hinter biefent liegt ber gelfeit bed Obferca^

toriumd. Tod) au biefem Sidfuß ift and) noch einige 5l$orfid)t nötljig. Ter =

felbe faut natnlid) unaufhörlich an bem Sfanbe bed erffeit Sifed unb Ohr
müßt Suren 2Beg bttrd) bie jerbiffenen Sidftüde fud)en. Vertraut Sud) ja

nicht ohne mcitered biefcit halb fdtmebenben, f>at6 fthenbeit, halb fdjmintmenben

Sidflumpen an, meint Opr nicht ein fel)r falted $8ab liebt, fonbern fühlt

Suren Beg fäuberlid) h ci'aud, paltet beit Sidftod in bie Cuere unb cer*

f<hmäht nid)t auf fjanbett unb Snieett unb mitunter auf bem 33attd)e ju aoam
ciren. Tie lange feilförmige ©palte gerabe cor Sud), and meldjer Tampf=

' roötfcf)en in bie falte Suft auffteigen, ift ber ©aum bed Sidfußed, Ohr biirft

nur bariiber fpringen unb Ohr befinbet Sitdt auf feiner glatten Oberfläche.

9tun frabbelt an Cent gelfen empor, sieht Sure §olsfd)uhe an unb fept Sud)

nieber, um einige ©tunben lang eine jitternbe ‘Jtabel ju beobad)ten.

Slber mie cerbringen mir unfern Tag ober cietmehr unfcre 24 ©tunben,

ba mir je(jt lauter Tag haben, mentt fein 58eobad)tmtgdtag ift? Um 0 Uhr
borgend mirb 9Jfac ©art) mit bent Theil ber Wannfdtaft, meld)er gefdilafen

hat, gerufen. Tie SJerbede merben gefegt, bad Sidlod) aufgehaeft, bie im

‘Baffer Ijängettben ‘J?e|?e mit bent ju mäfferttben gleifd) unterfnebt, bie Sid=

biefe genteffett unb atled an 33orb in feine Orbnung gebracht. Um halb

S Uhr ftel)t 2Wed auf, mäfcht fid) auf bem Ted, öffnet bie Tljüren, um
frifche ?uft einjulaffen, ttnb fomtnt sunt griihßüd herunter. Uttfer ©rennftoff

ift fnapp uttb mir fod)en bedhalb in ber Sajiite. Tad grüpftüd ift für Sitte

bad nämlid)e unb befieht and ©d)iffdjmiebad, ©d)metnefleifd>, eingemachten,



Do« ?<ben am 5ßi'tb. 127

fe fyart wie Gaubi« gefrorenen Äpfeln, I^ee , Kaffee unb fdfönen rohen Rar»

tpffeln. 'Jtari) bem jprübftüd nehmen bie 3taud)er ifyrc pfeifen bi« um 9 Uhr,

bann geben Sille au«einanber, junt 'Jtidjt«tbun ober jur Arbeit, tote e« Seben

trifft. 1er Ginc fud)t feine ^ritfdbe auf, 2lnbere fd}neibern, fünftem, flemp»

nerit. Gitter jie^t Sögel ab u.
f.

tu. 1er SKeft gebt auf« „Süreau".

ÜBerfen mir einen Slirf in baffelbe. 1a ift ein 2ifd>, eine ©alsfpecflampe

ntit büfterer gedjlorter flamme, brei ©tüftle unb eben fo rief »adjflbleicfje

2Jtanner mit in bie .f>e^e gezogenen Seinen; benn am ^ußboben ift e« toiet

ju falt für bie giiße. Öeber bat feine befonbere Aufgabe : Rane febreibt ober

jetc^net ©fijjen ober Karten; patte« fd^rcibt ©diiffötagebüc^er ober metecro=

logifdje labeHen ab, Sonntag rebucirt feine Seobadjtungen; ein Sierter ift

in« Sett gefroren ober ftubirt eine Unterbaltung«fcbrift. Um 12 ltbr erfolgt

eine 3nfpection«rimbe uttb Sefeble genug jur 3lu«ffiHmtg be« lag«. 1a«
Ginfabven ber G«fimol;unbe bilbet I)r. Rane’« befonbere Grbolung unb ift feljr

gefunb für contracte Seine unb rfjcumatifdic Sd)ultergelettfe. So rüdt bie

3 cit be« SRittggeffen« fyeran, wobei fid) abermal« bie gattje 2Jtannfd)aft oer=

famntelt. 1er ftrübftüdotbee ttnb Kaffee fommt hierbei in Skgfall; bagegeit

erfreuen un« Saitcrfofyt unb gctrorfnetc ^firfidtett.

Seim ftrfibftücf unb 'Ufittag«ntabl erfdteint bie tobe Kartoffel, unfere

Beibarjnei. 2Bie alle ’Jlqnei ift fte weniger ein ©anmenfitjel al« eine 9totb'

wenbigfeit. 3 d) fdtabe fte fein fäuberlid) 31t ®?u«, entferne forgfältig bie

fdjabbafteit rotten Rieden, tbue reicfjlid) Ccl ba3U, um fte fcßlüpfrig ju nta=

dten, ttnb tbue mein 59töglicbfte« bie Heute 3U berebett, baf? fte bie ?lugett

fdtlicßeit unb ba« ^ettg bimmterwürgett. $wei weigern firft entfdjiebcn e«

atttb nur 31t foften. Öd} eqäble ibneit wie bie Sdtlefter ’ ba« Kraut at«

Spinat genießen, wie bie SJalfifcbfabrer in ber 3 übfee fid) in bem ©tnup
beraufd)en, ttt welcbeu bie großen Kartoffeln bott ben '^fgorett eingelegt wa=

ren; id)
3
eige ibuen mein ^abnfleifd}, ba« t'or ein paar lagen ttod} fo

fd)wantntig unb bö« war unb jefct fo glatt unb butfrf) ift, lebiglkb burd) bie

peilfraft ber roben Kartoffel — e« ift 9ltle« in ben Sinb gerebet, fie mögen
bie föftiiebe SWiptur nicht.

Unter Sd}laf, ÜDtotion, Unterhaltung unb nad} Seliebeit Arbeit gebt ber

lag t>in , bi« bie fedjfte ©tunbe junt 3(benbeffeti ruft, ba« ungefähr bem

^rübftüd unb 3)iittag«brot gleidt unb nur etwa« fnapper ift. lann bringen

bie Dfftciere bie 1age«6erid)te — Scbiff«jottrnal, ftlutbregifter ,
SBetter-- uttb

Itberntonteterbeobatbtungeu unb <Ei«mefJuttgen
;

ich trage Sille« ein ttnb füge

meine eigenen Slnmerfungen bei — Sille« mit ermattetem Körper unb ge*

brüdtem ©elfte. ^uWeilen fpielen wir Karten ober 3d;ad) ober lefen etwa«,

gür ein SlUtagöleben fiebt ba« gan3 ertraglid) au«; aber bie bamit »erbum
bene Unbequemlicbfeit ift bennodj groß. Unfer Srentifioff befdjränft ftcb auf

5 Giitter Kohlen täglid; unb bie mittlere lemperatur int treten ift 40 0

unter 9tull (— 52 0
9f.), in biefetn Slugenblid 46 °. Honboner porter unb

*

t
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alter $ere8»ein gefrieren in ben Äajütenfdjränfen
;

an ben Jectbalfen über

un« Rängen Söffer mit ßiöbrotfen, bie unfer tägliche« Jrinfroaffer ^ergeben

müffen. Unfer Del ift aufgebrannt unb mit ©aljfpecf »ollen bie Samten
nidjt brennen; »ir arbeiten bei trübe brennenben, auf Äorf fdjroimmenben

SaumrocHbodjten. Söir t;aben Ijeute, am II. SJlörj, nidjt ein ißfunb fri=

fdje6 Skifö nieljr unb noc*? «in cinjigeö Saß Äartoffeln. 9)?it 3luSnal>me

»on 3We >en f«nb ?ftle scnt ©corbut befallen, unb »enn idj bie bleiben »er=

jtörten @eftcf>ter meiner Äameraben anfelje, fo füljle it^ , baß »ir bei uns

ferm Äampfe um8 Seben im 9?acbtl)eil ftefyen, unb baß ein Jag unb eine

9?ad;t im ^olartreiö ben SJfenftfyen rafdjer alt madjt als ein Oafyr auf irgenb

einem anbern fünfte ber SBctt.
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ipcflldt voll (fjifinic».

VII.

tiorbrrritungen ju ben SdjlillrnreiftH. Dorlöuftgc JJrooiantrrprbitton. iHifiglüdien

brrfrlben. Sdjwierigt Uettung ttrrungtüditer. Strenge fiälir unb iljrr traurigen

folgen. tfahero iöb. tfrfud) uon Cohimos.

Seit Ganuar fyaben wir und mit ben ©dritten unb anberit Vorbereitungen

ju ben SrrüfyjafyrSauSflügen befcfyäftigt. Gn ftolge be$ ^nnbefterbenS, ber

burcfy bie 9?atur beö VJintereifeS erwadjfenen ^»inberniffe unb ber unmäßigen

Äätte muffte aßeö auf anbent fjujj eingerid)tet «erben. Tie Hajüte, ber

einzige gefieijte Sttaum, ift Sßerfftatt, Äiicfye, ©aal unb ©precfyjinimer jugleidjj .

fyier wirb gefdjuftert, gefdineibert nnb gejimmert; 'Jkmmifanfäffer flehen jum
2(uft^auen in ben SBanbfdjranfen , VüffelrBde trodnen am Dfen, bie Scfen

finb mit (iampirungSbebarf angefüllt. Tie mittlere Temperatur in ber erften

ipälfte beö 2Rärj mar minbejienS — 41°; bei foldter Sälte bietet ber ©cfynee,

ber jidf trorfen unb wie ©anb anfüblt, bem ©glitten ungemeinen SBiberftanb,

bie Äufen freifcfyen beim Tarüberfaljren. 9?ocfy am SRorgen beS 18. üftärj

war eine Temperatur con — 49°, für eine ©djlittenreife cieHeidjt etwas ju

falt; bodj wir paeften wenigftenS ben ©dritten unb banben bas Voot auf, um
Jtaiic. Cer Jiorerolfafjrtr. 9
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Zit fe^cn wie ber 3ug fidj machen mürbe. ?ldjt ÜRann, bie fich verkannten,

tonnten ben Splitten laum von ber ©teile bewegen, wad tfjeild ton ber

ftarten Reibung auf beut ©d;nce, theild von ber ©djinalfyeit ber Stufen, bie

in geige beffen ju tief im Schnee gefeit, berühren mnfe. inbeß ver=

fd)iebenc 'Jln^etdjcn einen balbigeit 3(bfd)tag ber Stalte erwarten ließen
, fo ließ

id) bie Gipebition am 10. abgeben, nad)bent id) bie ©d)Iittenlabung, wenn

and) ungern, um ntefyr ald 200 'f.'fb. erleichtert uitb and) bad Soet ^uräcf»

bemalten. Gd waten ad)t üWann unter $lufUhruug von Sroofd. 333ir fabeu

fte ben ganzen Jag vom ©d)iff aud, wie fic mübfant ihren ©dritten bai)in

fdjlebpten. J>ie Sache befriebigte mid) nid)t; id) folgte ihnen um 8 Uhr 2lbenbd,

unb fanb fte nur 5 engl, teilen vom ©d)iff im Säger. 3d) gab ihnen feine

neuen 93efel;le für morgen, härte fßeterfeud Sebrebe auf ihren ©dritten mit an,

ber nur wegen ber ftavfcit Äälte nid>t fortwoUe, fagte ©utenadß unb lief; fic

in ihren ‘fJelgfacfen. Slni Schiff wieber angefommeu, brachte id) meine fätnmt-

lichen miiben Seutc auf bie Seine; ein großer ©dritten mit breiten Stufen

würbe berabgelangt, gefdjabt, gebubt, gcfdjnürt unb mit Zugleinen verfeben.

'JSBir brad)ten ein vellftänbiged J)ad) von ©egcltud) über bemfclben au, unb

um 1 Uhr borgend war ber Oieft bed "Jtanmifau fanmit bent Seotc barauf

gelabeit. gort ging ed nun ju beut Vagcrblab ber Schläfer, bereit 3*0 wir

burd) Orientirung mittelft ber geftranbeten Gidberge wiebcrfatibcu. Seife holten

wir ihren Gdfimofcblitteu zur ©eite unb paeften bie Sabung auf ben großen

©erlitten um. Segt fpannten ftdj fünf SOtann vor unb zogen an: ber Schlitten

ging wie ein ©d>iffd>en — ber Serfudj war glänjenb gelungen, ffltit brei

$urral)d wedten wir bie Schläfer, fagten ihnen jum zweitenmal Sebewohl

unb fehlten mit bent abgcbanfteit ©dritten zum ©djiff juriief. ©o war .S)eff=

nung noch e ‘nc tüchtige
k
i3revtantlabung für unfern großen ?fudflug vorjulegen.

«uf bem ©d)iffc ging cd nun an ein Gidbacfcit, Schaufeln unb gegen,

bad menigftend jehn ftarrenlabungen Slbraum gab. Unfer Ucberbau I;attc

burd; ben 9?ieberfd)lag ber fünfte eine 5 £joll biefe frgftalleiie Gidfrufte er*

halten. Gd fd)läft jtd) unter einer foldjen warmhaltcitben J^ccfe ganz behaglid),

aber jefct muß fic ber 311 tefürchtenben 9taffe wegen herunter.

SBir fanben in biefeu Jagen in unfern gallen einen crfrorneit gud)d.

Gr h^tte fid) bereitd witber burdtgegraben, aber fein böfed Wefdncf wollte

nicht, baß er bie fdjwer errungene greiheit genießen foHte; bevor er entweichen

. fonnte war fein Selz burd) feinen eignen .£>aud) an einen glatten Stein feft-

gefroren. 3ch bebauerte unb verbeiße ihn. J)eo folgenbeu Jagcd fingen

wir wieber einen blauen unb einen weißen guebd. 9tie waren zwei gfidbfc

wißfemmener; wir aßen fie noch benfelben 9lbenb.

SDfehrc Jage hätten wir alle Späitbc voß 51t tl)nn mit ben Vorbereitungen

Zur großen Sanbreife. Ueberaß lagen Sttffelfefle, Seber unb ©ebneibereien.

Oebed Sel;flecfd)en würbe 31t £anbfdmben ober lleberwürfen verarbeitet. Gnbe
2Jtarz War aßed bereit unb wir Warteten, um aufzubredjen, nur auf bie

9tad)rid)t, baß unfere ©chlittenpartie il;re Vorräte fidjer untergebracht habe.

,gle
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2EBir nähten eben nodj bei ?idjt fleißig an ^ßeljftiefeln ,
alß wir gegen Witter»

nacljt auf bent Tecf ©dritte hörten, unb in ber nüdjften Winute ©ontag,

Olafen »nb Wtcrfcn in bie ftajütc traten. Ohr ^uftanb ®ar "°<h auffälliger

alß ihr unerwarteteß Grfdieinen. Sie fahen gefchwoßeu unb »erftört auß unb

waren laura fähig ju fpredjcn. 3l;r Bericht war fdjauberhaft. ©ie hatten

ihre S'amcraben braunen im CSife jurüdgelaffen unb ihr feben baran gefegt

um bie Jtadmdjt aufß ©c^iff ju bringen, bafj Sroofß, Safer, Söilfoit unb
s

J?ierre erftarrt unb marobe liegen geblieben feien. 2Bo, wußten fie nidjt ju

fagen, irgcnbwo jwifchen ben .§ummorfß gegen ÜJtorboft — eß war bei ihrem

Abgänge ein heftigeö Schneetreiben gewrfen. Ter Orlänber Tont war juriief»

geblieben um
bie Grmatteten

$u pflegen nnb

$tt füttern;

aber ihre ?(nß=

fuhten (tauben

fchlimmgenug.

Wehr warauß
ben .ßuriid»

gefemmmeucn

nicht herauß $u

bringen, ©ic

hatten äugen»

fdteinlid) ein

weiteß ©tiief

2Bcgß juvfief»

gelegt nnb fic»

(eu faft um «er

Wattigfeit

nnb junger,

ftaum fennten

fie nodj au»
nfr

geben, m wcl»

djer 9tidjtung fie gefommen Waren. Wein evfter Öebanfe war, mit einer

unbelafteten Partie fofort auf$ubredjen
,
benn rafdje .(piilfe War nöthig. Slm

nteiften bebrüefte eß midj, baß man gar nidjt wußte, wo man bie i’eiben»

ben $wifdjen ben ©djneewehctt $u fudjen hatte. SD^lfen fdjien feiner ©inne

nodj etwaß mächtiger $u fein alß bie ^Inbcrit unb idj glaubte er werbe unß

alß Rührer bienen tönnen
;
aber er war ganj erfepepft unb wenn er mit foßte,

mußte er tranßportirt werben. Gß war fein Slugcnblicf $it verlieren. 2Bäh=

renb einige ßdj nod) mit ben Slnfömmlingen befdjäftigten unb haßig etwaß

$it effen bereiteten, riifteten anbere ben Schütten fittle SBißie mit einer Süffel»

beefe, einem fleinen 3 e lt unb einem ^ßaef 'ßemmifau auß; OhUen würbe in

9 *
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einen ^ßeijfart geftecft unb barauf gefdjnallt, feine Seine in fpunbefetle unb

Giberbaunen geriefelt, unb fort ging e« auf beut Gife. llnfere beflanb

au« neun SDtann unb mir. 2Bir Ratten nicht« bei un« al« ma« mir auf beut

Seihe trugen. Da« Jftermometer jeigt 46° Kälte (—35" 9?.). (Sin un«

roohlbefannter, burch feine ftotnt au«gejeichneter Gi«berg, bon unfern Leuten

'JJinnafel genannt, unb in ber ffrofge anbere in langen 9?eif;en aufgejleHte

foloffale Giöberge bienten un« al« äßegmeifer; aber nach einem 16ftünbigeu
s
JD?arf<h tarnen mir allgemach au« ber Dichtung. 2Bit mußten, baß unfere

©efäljrten fid) irgenbmo auf oer glätte bor un« in einem Umfreife bon etma

40 engl. Steilen befinben mußten. Oljlfen, ber 50 ©tunben tang auf ten

Seinen gemefen, mar in ©djlaf gefunteit fobalb mir un« in Semegung ge-

fegt Ratten. (5t ermatte feit mit unjmeibeutigen Beiden boit @eifte«ftörung.

(5« mar flar, baß er fidj in beit Giöbergcit, bie fidj in gernt uttb ftarbe

enblo« mieberljolten, nicht mehr auöjufennen bermodjte, unb bei ber ©leid^

förmigfett be« ungeheuren ©djneefelbe« mar feine Hoffnung Orientiruttg«punftc

ju entbeefen. ging ber ©efellfchaft borau«, flomm über einige jadige

Gi«pfeiler unb befant ein ebene« Giöfelb ju ©eficht, ba« mir geeignet fd^ien

bie situfmerffamfeit tobmiiber Seute auf fid; ju jiehen. G« mar nur eine

fchmadje Sermuthung, aber idj gab it>r nach, ba iljr feine beffere gegenüber

ftanb, unb befaßt ben Leuten ben ©dritten fielen ju taffen unb fid? ju jer

ftreuen, um nadj gußfpuren ju fuchen. SBir errichteten unfer $elt, berfteeften

unfern Scmniifan mit 3lu«nal;me einer flehten S ort < olt bie jebem mitgegeben

mürbe, unb ber arme £>l;lfen, ber eben mieber ftel;eit gelernt hatte, mürbe

au« feinem ©aefe erlöft. Da« Xhermometer mar bi« unter 49° gefallen unb

ein fdjarfer 2ßiitb blie« au« 'Jforbmeft. Sott fjpaltmadien mar feine 9?ebe; c«

beburftc einer tüchtigen Semegung unt bem Grfrieren ju entgehen. 3dj fonnte

nidjt einmal Gi« aitfthauen, unb ber Serfudj, ben Dürft mit ©dhnee ju löfdien,

beftrafte fidt bei biefer Demperatur mit blutigen jungen unb Sippen — er

brannte mie -fpeöenftein. G« mar fomit unerläßlich bormärt« ju gehen uttb

babei ttacf> gußfpnren untjufdtauen. Üßenn aber bie Seute angemiefett mürben

ftch te« mirffamern ©uchett« halber 311 jerftreiten , fo gehorchten jmar alle

miöig, aber lag e« an einem ©efühl bergroßerter ©efaljr burd) bie Ser

einjetung, ober mareu bie mcchfelnben ©eftaltungen ber Gibfelber fdjulb, immer

fanben fie fid? mieber in einer gefdjloffenen ©ruppe beifanutien. Die feit

fanten 2Cnfalle, meldhe einige bon un« erlitten, fdjreibe ich £bett f° ben an

gegriffenen Serben al« ber ftrengen Kälte ju. Sfümter mie 2J?ac ©arh unb

Sonfall, bie bereit« bie angeftreugteften 9Äärf^e au«gehalten, mürben bott

©lieberjittern unb Äurjatljmigfeit befallen, uttb id) felbft, trog aller 9ln

ftrengungett ein gute« Seifpiel ju geben, fiel jmeintal ohumüdjtig nieber.

ÜBir mareit faft IS ©tunbeit offne äßaffer unb ©peife untermeg«, al«

eine neue Hoffnung fidj geigte. Gitter bon un« glaubte eine breite ©dritten*

fpur ju fel;en. ©ic mar faft bermeht unb e« tonnte eben fo gut eine boitt

SSinbe gezogene 2d)itecfurdje feilt. Doch mir folgten ihr turdj ben tiefen



©<fäfjrtid)e JHettunj. 133

Schnee jwifdjen ben ^umrnodd unb fahen gußtapfen, unb intern wir biefen

emfig itachgingen, fallen n?ir enbtid) eine Heine amcrifanifdje flagge »on einem

£>ummod flattern. Gd mar ber Sagerp(a(j unferer Sftaroben, unb wir er=

reichten ihn nad> einem ununterbrochenen fDfarfche »on 21 Stunben. ®ad
Heine 3 elt *»« fftft eingefdfneit. 3d) war nidjt unter ben crften bie ^eran

tarnen; aber ald id) an ben Gingang tarn, ftaitben bie SRänner auf beibeu

Seiten in ftitminer SReifye ba. ©fit mehr 3al^eit bed ©efühld, ald man fie

©tatrofen in ber 9tegel jutraut, obwot fie an ihnen faft e^arafteriftifd} ift,

gaben fie ben 2Bunfd) gu ertcnnen, baß id) allein Jjincingefyen möd)te. 2lld

id) nun in bad ®unfel Ijineinfrod), unb auf einmal mir bad freubige 2Bitl=

fomnten ber in ihren Säden tjingeftrerften armen ©urfdjen entgegenfd)oll unb

ein jweiter Sreubenruf braunen antwortete, überwältigte mief) faft 9tiil)rung

unb Danfbarfeit. „Sie Ijatten mid) erwartet — fie waren fiefter , baß id)

fommen würbe."

2Bir waren nun unfet funf$eljn; bad I^ermometer ftanb 75° unter bem

ftroftpunfte (53 l
/.j

0
9f.), unb unfet ganjed £>bbad) beftanb in einem 3 e^e >

tad faum adfjt Seutc faßte. 2>ie eine Hälfte ber ©efcüfdjaft mußte fid) immer

burd) .'nerumgefyen im freien gegen bie ftälte wehren, wafjrenb bie anbern

innen fcbliefen. SBleiben tonnten wir itid>t lange; jeber hielt eine jweiftiiubige

bWaft unb bann machten wir und 3111- £>cimreife fertig. 2ßir nahmen nid)td

mit ald bad 3 eft» fßelje jur Sebedung ber Söiebergefunbenen unb ©rotiant

für eine 9feifc »on 50 Stunbcn. 9Wed aitbere blieb jurücf. Unfeve ftraufen

pachten wir forgfältig in 'ßelje , fo baß nur ber ©funb frei blieb, unb festen

unb banben fie in l;alb fitjenber Stellung auf ben Sdjlitten. 2)iefed notl)=

wenbige 2Öert toftetc und »iel 3^1 unb ©?ül)e, aber ed hing bad Sehen ber

Seibenben bauen ab. SSHr brauchten nicht Weniger ald »ier Stunben, um fie

aud^utleiben, ju erquiden unb wieber cin$upacfen. SBenige bon und tarnen

ohne ftroftfehaben an ben Ringern weg.

Gnbiicf) waren wir fertig unb nad) einem furzen ©ebet traten wir unfern

Oiücfjng an. Gd war ein ©litct, baß wir in felcßen Sd)littenreifen über bad

Gid Grfahrung hutteu. Gin großcd Stiid unfered ÜBeged ging jwifchen

.'Duntmodd hin» hie jum Jh e>i lange, 15— 20 guß h»h e fteile Sßänbe btlbeten,

bie auf großen Umwegen umgangen werben mußten. Slitbere in ber Sängd»

richtuug laufenbe über manndhohe Gidlinien boten fo enge 3tt>ifd)enrüume, baß

ber Sdjlitten itid)t burdjjubringen war; and) fanben fid) häufig in ben 3wifd)en=

räumen nur leicht mit Schnee bebedtc Spalten, weldje gefäl)rlid)e fallen

bilbeten, benn ein ÜUeinbrud) ober eine 33erftaud)ung war, bad wußte Oeber,

fidjerer lob. 3ubem war ber Schlitten bitrcf) Dberlaft fdjwanfenb, unb bie

gelähmten Seute tonnten nid)t fo feft anfgebunben Werben um fie »or bem

A^erunterfallen $u fidjern. ®ie Sabung betrug, trobbem baß wir alled Gnt»

beljrliche befeitigt tjatten, nod) immer 1100 ©fb. Srobbem ging unfer ©tarfd)

wäljrenb ber erften 0 Stunben redtt gut. £urd) fräftiged Slnjiehen unb Säften

legten wir faft eine engl. ©teile in ber Stunbe ’,urüd unb erreichten bad neue
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Ei« betoor wir ganj eriuübet waren. Unfer ©dritten hielt bie Brobe trefflich

an«. Dfylfen, burch Hoffnung geftärft, hatte firf^ wieber au bie ©pifce ber

©cfjlittenjieher gefteflt mtb id) redjnete ftcher barauf, baß wir bie £>albwegß=

flatiou »om »origen Jage erreichen würben, wo wir nufer 3dt gelaffen hatten.

916er als wir norf) !) Üteileit ba»on entfernt Waren, »erkürten wir alle,

ptüfclich unb faft o(;nc SBoranjeidjett
,

ein bebenflidjeß Sfadjlaffen ber Strafte.

3dj hatte baS Jtlamutgefüllt in golge heftigen grofte« fdjen auf ber erftcn

Steife erfahren unb cß mit ben SBirfungen einer gal»anifdjen ^Batterie »er=

glichen; a6er an bie uttübcrwinblidje ©dilaflnft hatte idf nic^t geglaubt. Sefjt

fani mir ber 23eweiß in bie £>änbe. 33onfaQ unb 2)?orton, jwei uuferer

fefteften fÖiättner, tarnen unb baten um bie Erlaubttiß ein wenig fdjlafett ju

bürfen. ©ie frören nid>t
,

fugten fie, fie litten nicht »out SüBinbe, etwa«

©c^laf fei alle« wa« fie bebürften. 9luf einmal fanb man ben Span« gatt$

fteif unter einer ©djneebccfe liegen unb jfyoma« ging ferjengerabe, aber mit

gefdjloffenen 9lugen unb tonnte faum nod) ein Sßort herausbringen. Sitblich warf

fid) SBlafe in ben ©djnee unb wollte nicht mehr auffte^en. ©ie tlagten nicht über

Stätte, aber »ergeben« rang, bojte unb lief idj mit ihnen, umfouft waren 9>or

[tellungen, ©pott unb £abel, es blieb nidjtß übrig als fofort £>alt ju machen.

2Jiit großer ©djwicrigteit fdjlugett wir baß 3 eit auf; unfere Apänbe

waren ju traftloß um f^euer 311 tttadjen unb fo mußten wir mtß ohne ©peifc

nnb £ranf behelfen, ©elbft ber 2i$hi«fh war ju ben <$üßeit »er Sfeute unb

froh aller fßeljbebecfung gefroren. 3Biv legten bie St'ranfen unb fOtiiben inß

3elt mtb ftopften »011 ben anberit fo »iel nadj alß barin ^la(j fanben. ®antt

ließ id) bie ©efeUfdjaft unter fDJac ©art)’ß Dbljut, orbnete an, baß fie nad)

»ierftünbiger Siaft nnd)fonuncn füllten unb ging mit UBiHiam ©obfret) »oranß.

Sfteine 5lbfidit war, baß 3dl auf ber .jpatbfcheib beß Söegeß ju erreichen unb
biß bie anberit tarnen etwas Eis unb "4$enintifau aufjnthauen. Daß EiSfelb

war gattj eben unb eß ging fidj ganj außgejeid)net barauf. Od) fann nidjt

fagen wie lange wir über ben 9 SJieilett jubradjtett, benn wir befaitben unß
in einer feltfamen 9lrt »on Betäubung unb betnerften fauttt etwas »ont 3eit=

»erlaufe. Söahrfdjeittlidj brauchten wir etwa »ier ©tunben. SBir erhielten

unß baburdt wadj, baß wir uns gegenfeitig jum fortwährenben ©predjen au=

hielten; eS mag jufammenhangloß genug gewefen fein. 3dj erinnere mich

biefer ©tunben alß ber eleitbejten, bie id) je erlebt. 3Bir waren beibe nicht

bei flaren ©innen unb hatte« nur eine »ertoorreite Erinnerung »on bern,

waß ftd) biß ju unferer 9lnfunft beim 3 elte jugetragen. CDodj erinnern wir

unß beibe eines SBärett, ber gemädjlidj »or unß herging u«b babei eine 3acfe

»erarbeitete, welche SDtac ©art) £ag« ju»or tebacfjtloö hi«8eworfen. Er riß

fie in ge(jen unb baUte fte in einen Änäuel jufammen, ntadjte aber burdjau«

feine fDfiene unß ben 2Beg ju vertreten. 3d) hatte eine buttfle ^Befürchtung,

baß unfer 3ett unb bie Süffelrocte baß ©chicffal ber Oacfe tljeilen tnödjten,

unb ©obfret), ber beffere ^ugen hatte als icfj, bemerfte in ber £t;at j>01j

weitem, wie baß 3ett eine foldje bärenhafte 23ehattbluttg erlitt. 3d) glaubte
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ed and) 51t feljen, aber mir waren fo fältetrunfen, bag wir fürbag gingen

ol)ne nur unfere Stritte ju befdjleunigen.

2öabrfd>einlid) rettete unfere Slnfunft ben Onhalt bed ^elted. war
unbefdjäbigt, obgleich ber :Bär ed umgeworfen unb bie SHiffeiröcfe fantmt beni

Demmifan in ben Sd)nee gefcbleubert batte; wir »ermigten nur ein paar

jlaneHfäefe. fOfit großer 9Jfiif)e riddeten wir bad 3elt wieber auf, trodcen

in unfere renntfyierfeUenen ©cblaffärfe unb ferliefen bie nächften brei ©tunben
einen traumoollen, aber feften ©cblaf. Süd id) erwachte, war mein langer

Söart eine Dia ffe ßid, feft »erWadjfen mit bcin Söfi ffetfeÜ , unb ©obfret) mugte

midi mit bem Dieffer lodfdjneiben.

Sffiir vermochten ©id 31t fegme^en unb etwas Suppe ju foegen bevor bie

übrige ©efeUfcgaft naegfam. Sie Ratten bie 9 Dieilen in fünf ©tunben 3uriicf=

gelegt, waren wohlauf unb bei vortrefflicher Saune. 3)er Jag war gliitflidjer»

weife winbftiü unb fonnig. Sille crquicftcu fid) an bem, wad wir bereitet

hatten; bie Äranfen würben wicbcv eingepaeft unb wir machten und rafd) auf

nach ben £>ummotfreil;eu, bie 3Wifdjen und unb bem ipinnafetberge lagen,

liefe Siberftänbe waren burd) eine 9ieil;c ©idberge entftanben, bie mit ber

©bbe unb Slutl; fanfen unb ftiegeu unb babei bie (;orijoutale ©idbede gehoben

unb gebroden unb bie Jafeln auf bie ifante gefteHt hatten. @d foftete »er-

3Weifelte SInftrengungen und einen SBeg bariiber hin 31t bahnen; ja budjftäblid)

»ergvueifelt, benu unfere Kräfte »erliegen und abermals unb wir »erloren alle

©elbftbegerrfdjnng. 2Bir fonuten und nicht länger enthalten Schnee 311 effen;

ber Diunb fchwoll und an unb einige würben fpracblod. ©lütflidcerweifc

würbe bie Suft burd) ben Karen ©onnenfdjein erwärmt; bad Jhermon,eler f^e9
bid — 4 ° im ©chatten (circa 19 ° Mite nach 9i-)> augerbem härten wir

erfrieren muffen. SBir machten immer öfter §alt unb fielen hall' fdjlafenb

in ben ©chnee. 3d) tonnte ed nid)t binbern. Dferfwiirbigerweife erfrijebte

und bad. (Id) wagte ben Serfud) felbft, nachbem id) 9tilep angewiefen, mid)

nad) brei Dtinuten 31t weefen, unb id) fühlte ta»on fo gute folgen, bag id)

and) bie anbern baju aitwied. ©ie festen fid) auf bie ©cglittenfufen unb

würben mit ©ewalt munter gemacht, wenn ihre brei Dünnten um waren.

©egen 8 Uhr Slbenbd traten wir aud bem Gidtabprintl) hcra»d; ber

Slnblicf bed ißinnafelberged ermuthigte und wieber. Branntwein, ein unfcgäfc»

bared .'pülfdmittcl in bringenben Dotbfäflen , war fd)on früher löffelweife »er-

abreid)t worben. -3ept machten wir eine längere fhaft, nahmen einen ftärtern

©d)lucf unb erreichten bie Brigg um 1 Uhr Dforgend, ohne, wie wir glauben,

noch einmal 31t halten.

3d) fage wie wir glauben, unb hierin liegt vielleicht ber ftärffie DeWei»

bafür, Wie »iel wir 311 leiben hatten. 2Bir befanben und in einem förmlichen

Delirium, unb hatten aufgehört bie Dinge um und mit gefunben ©innen 311

betrachten. 2Bir bewegten und wie im Draume. Sin unfern gugtapfen fahen

wir nacgntald, bag wir und im ^irfsaef auf bie Brigg 3U bewegt hatten.

Sine Slrt 3nftinft mng und geleitet haben, benn Diemanb batte eine ©rinne»
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ntng bavon. 2?onfall mürbe vorauSgefdjicft »nb vi^tete feinen Auftrag auf

bem Schiff pünftlid) auS, baS er ©ott weiß boie erreidjt haben mochte, benn

er taumelte unb fiel einmal über baS anbere. (Sin paar ?eute fanten uns

mit beit .gughunben entgegen
,
unb wir tarnen nun afle unter eie .ftänbe beS

JoctorS, ber uns mit Reibungen unb SDforphium reichlich bebiente. (fr ^ielt

unfere ©ehirnfpmptome nicht für bebenf(id) unb nur non (Srfd)öpfung I>er=

rü^renb. 9iul)e unb gute Soft mürben fdjen Reifen.
,

SMjlfcn blieb einige >je*t

fdjielenb uttb fdjneebliub, jrcei aitberit mußten erfrorene
,3 ch ctt abgeleft

merbeu, unb jmei ftarben in ber ffolge trel' aller an fie gemanbten sDtitbcn.

IBier Jage fpäter mar id» rnieber gefuno unb bei 33cftnmtng, nur baß mid)

güe ©clenfe fdnueqten. ®ie bereingebolten Äranfett fittb ned> nicht außer

©efafjr; iftre Janlbavfeit ift wahrhaft rü^renb.

(Ss erfolgten nun für mid) Jage ber Slngft unb Sorgen, fvaft bie gatt^e

<5fpebitionSmamtfd)aft, 9fetter unb ©erettete, lagen tränt nnb vom groft be=

fdtäbigt barnieber, (Einige '^Imputationen auShaltenb
,
anbere mit ben fiird)ter=

tid)en ^orjeidten bee* StarrfrantpfeS. 9(m borgen beS 7. meette mid) ein

Jon aus SaferS SBrnft, fo fiirdjtcrlid) unb unl;eilocvfitnbenb er jemals in

baS £)hr eines Slrjteö gelangen taun: ber jtiitnbacfcnfvampf hatte ihn erfaßt,

biefeS febmarje ©efpenft, baS feinen Sdjatten nodj auf fo ntandjeit unter unS

marf. J)ie Spntptome nahmen rafd) if;ren Verlauf — am 8 . 2lpril ftarb

er. JBir legten ifyn beS anbern JagS in feinen Sarg, bilbeten einen form»

lofen, aber tiefbewegten ?eid)en$ug unb fdjafften bie ?eidte über ben (EiSfuß

bintoeg unb beit Reifen ^inan , auf bem baS SDbfervatorium [taut, .'pier

fteÜten mir ben Sarg auf baS 'Boftamcnt , baS unfere Onftrumente getragen

batte, lafett bie Jobteugebcte, ftrenten auS SDfangcl an (Erbe Sdjnec nnb ließen

unfern Geführten, nadtbem mir bot (Eingang vcrfcbloffen, in feinem ftillen

$aufe allein.

SBaljrcnb mir nod) beS DJtorgenS an $9aferS Sterbebett faßen, metbete

bie Jectwadte, baß S'eittc vorn ?anbe Ijer bas Sdtiff anriefen. Odt ging

hinauf, begleitet von allen, bie nod} bie Jrcppe fteigot tonnten, unb fab

mirflid} auf allen Seiten ber felfigen 33ud)t, tont Sdjnec unb f^lfsn ab*

ftedjenb, feltfam milbe, aber augenfdjeinlid) menfd>lid)e SBefett. $ls mir auf

bem J>ed erfdtienot, ftiegen fie auf bie b&b ei
'

n Stiirfe ü'anbeis unb ftanben

ba mie SDpernftatiften
, faft einen fjjalbfreiS um baö Sdtiff bilbenb. Sie

fdjrien unb gcftitnlirten in einem fort, abo-

es mar nichts ju verftefjen als

£>oe— be— feb — fei). Waffen fritmattgen fie nidjt, wie id) halb bemertte,

audj waren ihrer nidtt fo viele* uttb nicht von foldter 9fiefengröße, wie es

einigen von und anfünglidt fdjeinen wollte. üd) mar überzeugt, baß cs (Sin*

geborene feien, unb fo rief idt ^ßeterfen als ÜDolmetfdter 31 t mir unb ging,

unbewaffnet unb bie leeren tpänbe fdtmenfenb, auf eine ftd) vor ben anbern

anÖ3eid)nenbe ftämmige ^igur 31t. Jer 2J?ann fprang von feinem (EiSblocf

herunter unb tarn mir halbwegs entgegen. (Sr mar faft einen Si'opf größer

als id), ungemein ftarf unb gut gebaut, von fdjwärjlidter «Hautfarbe unb
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fchmar^en ftedjenbcn Slugctt. ©eine Sleibung Sefianb and einer mit Kapuze

verfehenen ^efjjacfc, mit einigem ©efdjmacf aud abmechfelnbeu ©treifen non

blauem unb meinem Sudib jufammengefe^t, unb ©tiefelhofen non Weißem

SBärenfcll, weldie an beit 3eheu ‘n bi e flauen beb Stieres aubliefeit.

Saunt hatte meine llntcrrebung mit bent robuften Diplomaten begonnen,

fo ftrömten aud) feine ©efäbrten ^evbei unb umringten unb; fte ließen ftd»

inbeß balb bebeuten, baß fte 31t bleibett hätten »0 fte mären, wäljrenb Wietel

mit mir auf bah ©eftiff ginge. Die« brachte mich in 33ortl;eil bei ber Unter»

banblung unb gab mir einen mistigen ©iantt alb ©eifei in bic $anb. Gr
ging furditloö mit mir, obglcidi er itodi nie einen ÜJeißen gefeiten, unb feine

Hantcrabeit blieben auf bcitt Gife jurücf. Der Kod) trug ihnen hinaitd, roab

er für feine größten Delicateffen ^ielt: ©djnitte von gutem SBeijenbrob, ge=

faljeneS Schweiitefleifch unb mächtige ©tiidcu weißen 3«^; aber fte mollten

von allcbem niditd anritbreu. ©ie fürsteten offenbar feine ©ewaltthätigfeiten

von nuferer ©eite. 3dt erfuhr fpäter, baß fic und mit unfern bleichen ©c»

fiebtern für ein fefyr fcbwäd)li<heb $olf gehalten, mährenb cd unter ihnen i-eutc

gab, bie einen Gin$elfantpf mit bem meißen 33ären unb beut SBalroß befielen.

3ufriebengeftcllt mit tmferer llnterrcbung in ber Kajüte ließ ich nun

binaubfagen, baß bie übrigen Gdfintob an SBorb fomtnen fönnteu. Obwohl
fie nicht miffen fonnteti mie ed ihrem Häuptling ant 33orb ergangen, ftiirjten

bod) fofort neun ober jefyn füiann in ftürmifd)er Gile he^eij anberc bradjten,

alb hätten fte und eine recht lange Sßijite zugebadjt, hinter bent Üattbeid herl
'cr

nicht meniger alb 5(1 fd)öne ^punbe mit ©dritten herbei unb legten fte etma

‘JOÜ ©chritt vom ©duffe feft, inbettt fte ihre üan$en ind Gib trieben unb bic

.'punbe mit fWiemen baran baitben. Die Ifuerc »erjlanben voflfomnteit roab

verging unb legten fi<h auf ber ©teile nieber, fo mie bie Arbeit begann. Die

Schlitten marett attd fleincn Knochenftilcfen jufammengefebt, bie mittelft dienten

mit großen ©efthief ju einem ©an^en verbunben marett. (Gin feiger ©dritten

ift in ber Ginleitung ©. 75 abgebilbet.) Der Mufenbefdjtag, glatt mie polirter

©tahl, mar and Söalroßjähnen gemacht, ©ic trugen alb 2Baffc nur ein

'Dleffer, bad fie int ©tiefet fledfen hatten. 3ljrc i'anjen aber, bie fte an bie

Schlitten gebunben hatten, maren immerhin eine furchtbare SSJaffe. Die

Schafte beftanben theild aub bent $orn beb fWarmal, and ©djeitfelfnodien beb

iöären ober ftarfen Ktiodien 00m Sffialroß, bic einzelnen ©tücfc ftetd mit großer

Äunft rerbtttibeit. .ftofj hatten fte nid>t. Ohne fämmtlicben SOfeffcr flammten

raielleidjt von einem einzigen roftigen Reifen irgenb ciitcb angefdjmemmteu Saffed,

aber bie lanzettförmigen tfaitjenfpi&en beftanben and unverfennbarem ©tahl,

lunftvoll att bett Sdjaft feftgenietet. ©ie erhielten, mie id> fpäter erfuhr, bad

SJletall taufebmeife von füblidiern Stämmen.

3hre Kleibttng glid) faft ganj ber fchott att 9)cetef befdmebenen unb alle

batten, gteid) il;m, ben Söärenflauaudput} an beit Süßen. Ginen um beit

$ald gercicfelten fnotigen i'eberftreifcu, fehr fthmierigen ttitb fettigen 5lnfehend,

ben Seiner einen ?lugeublicf miffen Wollte, Ijielten wir anfangb für eine 3<Ef"
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ratl? ,
bis wir fpäter bei genauem- Sefanntfdjaft feine eigentliche mftjiteriöfe

Seftimmung fennen lernten.

5ÜS fie 311erft an Scrb fommeit burften, waren fie fehr vel; mit fdimer

in Crbttung 31t Ratten, ©ie fprad>en jn breien unb vieren jngteid), unter

fid> wie 311 uns, lad;ten ^erstid), baß wir fo mtwiffenb waren fie nicht ju

»erftehen, unb fdiwapten trophein weiter, ©ie waren in beftänbiger Bewegung,

liefen überall herum, probirten bic Xljüreit, brängten ftdj burdj enge @ättge,

hinter Raffern unb Stiften herum, befühlten unb prob irteit alles was ihnen

in bie klugen fiel, unb alles wollten fie haben ober »erfud;tcn eS $u ftehleu.

ISS war um fo fdiwerer fie im 3anme ju halten, als id> nicht wünfdjte, baß

fie auf ben ©ebanfen fonunen fodten, als Ratten wir irgenbwie ffurd)t vor

ihnen. ' 9ludj gewiffe fDierfmale unferer mißlichen Lage mußten ihnen »er

borgen bleiben; namentlid; Durften fie baS Sorberfafled nicht betreten, wo bie

Reiche unfereS armen SaferS lag, unb ba adeS 3ure^en nicht half, mufften

wir enblid) ju gelinben >i
lt-'an

fl
,Sln itteln greifen. Unfere fäntmtlidjen Streit-

fräfte würben gemuftert unb auf ben deinen erhalten; aber wenn aud) biefe

©ichcrheitspolijei juweilen etwas unhöflich brängte unb fnuffte, fo lief hoch

adeS gemüthlid^ ab unb bie gute Laune blieb ungeftört. Unfere @afte fuhren

fort im ©djiffe herum unb aus unb ein 311 laufen, Lebensrnittel herein unb

wieber hinaus 31t ben Junten 31t fchleppen unb babei bie gau^e 3eit über 311

ftehleu ,
was fie irgenb fonnten. £>ieS bauerte bis SJadjmittag, Wo fie, gleidi

beS SpielcnS mübeit Äinbern, fidj 3um ©chlafeit htnmarfeit. Odj befahl es

ihnen im ©djiffSraume bequem 311 madjen; man breitete ihnen einen großen

Süffetpel? h'n / nidit weit ücn einem geheijten JDfen. ©ie geriethen barbarifdi

in ©taunen ob beS neuen Srenmnaterials, baS für ©ped 311 hart, für ffeuer-

ftein 31t meid) war, beruhigten fidj aber eitblid; in bem ©laubeit, baß man wol

eben fo gut bainit fodjen tönne als mit ©eehnnbSfpecf. ©ie ließen ftdj einen

eifernen Xcpf unb SBaffer geben unb fochten einige ©tüde 21'alroßfleifd;; aber

bie ©tauimmahl3eit, etwa 3 f)Sfb. auf ben ft'opf, 3ogen fie »or roh Ju effen. Sei

adebent geigten fie eine gewiffe iyeiitfdjmecferei in ber ?trt, wie fie ihre Siffen

»on i^leifdi unb ©ped 3ufammenorbneten. ©treifen von beiben würben entweber

gleid^eitig ober in genauer 2lbwedifelung in ben 2Jiunb gebradjt, unb 3War in

fo regelmäßiger golge, baß baS Äanwert in beftänbiger SeWegitng blieb.

Sie aßen nicht ade 3ugleid;, fonbern jeber wie ber Appetit ihn am
wanbelte. 3?ad? bem Sffett fd;lief jeber, fein ©tüd 9?ofifleifch neben fid) gelegt.

ÜBeitn einer erwachte, aß er fofort wieber unb fdjlief bann aufs neue ein.

©ie fcpliefen nid)t liegeitb, fonbern in fipenber ©tedung, beit topf auf bie

Sruft gefeitft, unb einige fchnarchten famoS.

3lm aitbern SOforgen, als ftc fortwodteu, pflog ich eine leiste Unterrebung

mit ihnen unb eS entftanb ein förmlicher Üractat, fur3gefaßt, bamit er nicht

vergejfeit werbe, unb »ortheilhaft für beibe 2h e^ e » bamit er leidster gehalten

werbe. 3di fudite ihnen begreiflid) 3U machen, mit weld) einem mächtigen

mtb reidten $errn fie 3U thitn hätten, unb wie »ertheilhaft eS für fie fein
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dtlittru mit irifPctt Knuten

Sie tarnen nidjt wieber. 3d> Ijatte fdjon genug »on bergleidjen ÜTractaten

gelefen, um nicht adjufebr barauf ju bauen. Torf) am nädjften läge taut

eine ©efeflfdfaft »en fünfen ju 5nß: jwei a(te SHänner, einet im miltleren

Filter unb gwei quatfdjtige Olingen.

Sir batten gleich nad) bent 3(6',uge ber erftern niedre ©egenflänbe »ermißt,

eine 3jrt, eine Säge unb einige dJteffer. fKadbgebenbd fanben wir, baß fie in

nufere 9tieberlagc auf ber SJutlerdinfel eingebntngen waren , beim wir waren

ju wenig jablreidj nnt eine Sadje ba^iti }it (teilen , unb bei einer Durdifudnmg

ber Untgegenb fanben wir eine Weibe Schlitten hinter .fpummorfei »erjktft. $aö
alled fab »erbädbtig genug and

;
aber gleidiwol burfte id) nidit wagen mit beit

Schelmen ju brechen. Sie tonnten und bei unfern Schlittenfahrten ernftlid» be=
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unruhigen, tonnten bad 3agen um bie 93ud)t gefü^rtid> machen, unb bie befte @e=
legenlfeit bad fo nothwcnbige frifcbc ffleifd) ju befomnten, n>ar bod) burd) He ge=

boten. Odj bemäntelte bie neuen Anföntmlinge mit befonbevcr ©iite unb gab

ihnen vielerlei ©efdjenfe, gab ihnen aber bcutlid) ju erfennen, baff feiner ootn

Stamm bad ©cf)iff wieber betreten bitrfc beoer nid?t alle oermiptcn ©egen-

ftänbe juriirfgegcben feien. Sie entfernten fid? ,
mit nieten Pantomimen ihre

Unfdjulb betheuernb; gleidtWol ertaubte 9J?ac ©art) bie unoerbeffcrtichen ©d)lingel,

wie fie im Vorbeigehen oon ber Vntlerdinfel ein Äohlenfaf; mitgehen hiejjen,

unb befdjleunigte if>re .fjeimreife burd) 9tacf)fenbung einer ©cbrotlabung.

Seffenungeaditet gelang ed Gutem, anfdteinenb bent Anführer bed ÜTruppd,

unferm nadpnaligen ftanbhaften alten ffreuitbe ©d)ang«£mlj, fidj auf ber

Seftfeite mevumjufddeidjen, unfer auf bem Gife gebtiebened ftautfcbufboct ju

3erfd)neiben unb fämmtlidjed ^wljwerf beffetben fortjufchtebpen.

SBenige Sage barauf fani ein gcwanbter tanghaariger Vurfchc am heilen

Sage über bad Gid baljer gefahren. Gr war munter unb hüt'f<h unb fein

©dritten unb ©efpaitn waren mirflid) nett. Gr gab ot;ne weitered feinen

'Hamen an — SWguf — unb wo er wohne. Od) befragte ihn wegen bed

Vooted, aber er leugnete alte 2Biffenfd)aft ab unb wollte Weber geftchen noch

bereuen. Gr war erftannt atd idi befahl ihn in ben Schiffsraum 31t fperren.

Slnfangö weigerte er fid) ju offen unb fegte fid? in tieffter Vetriibnijj hin;

aber nach einer SBeile begann er 311 fingen, 311 fdjwagen, 31t fdireien unb
wiebet ju fingen, immer baffelbc fur3e ©olfeggio wieberholenb:

unb fo ging ed abroecbfelnb fort bid fpät in bie 9?ad)t.

Gd lag eine Ginfadjheit unb Vonhommie in biefciu Vnrfd)en, bie mich

fefjr anjog unb ich *ar froh am anbern SJiorgen ju finben, bah ber ®cgel

über 9?ad)t burd) eine Sfufe entflogen war. SQSir argwohnten, bap er Ver=

biiitbete an ber Süfte habe, benn feine fpunbe waren eben fo gewanbt entfommeit

ald er felbjl. Soch war id) überzeugt, bap er in S3e3ug auf feinen Aufenthalt

unb bie 3ahl feiner SEWitgenoffen bie SBahrfjeit gefagt hatte; meine Sfreu5= unb
Ouerfragen hierüber hatten ein »ollftänbiged unb befriebigenbed Siefultat ergeben.

Gd war eine traurige Pflidit für und in ber näd)fteu $eit nach biefeit

Vefud)en, nad) bem SDbferoaterium 311 gehen unb Veobaditungen 31t machen

unb ein3utragen. Söaferd Seidie lag nod) immer im Vorplag unb nid)t lange

barauf hatten wir nod) einen Anbern ihm jnr ©eite 31t fegen. 2Bir mufften

an ihnen vorbei fo oft wir ein- unb audgingen, unb bie 9Wannfd)aften, ge=

fd)Wäd)t unb neroöd geworben, thaten bied jur 9ca<ht3eit fehr ungern. Aid
bad Sljauwetter fani unb wir ©teine genug 3ufammenbringen tonnten, bauten

wir ein ©rab in einer Ginfenfung bed helfend ,
unb errichteten einen maffen=

haften ©tcinfegel über bemfelben.
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Hut fcv 'Kmr.

VIII.

Hfut Rriftuntcrnfbmungtn. fiüfltnanftdjlrn. Der grofif fjumbolbtglrlfdKr. Ödjlimmrr
vtusgang. Dr. tjagf’s trrpebition. ITruljlings - unb Sommtrbil&rr. 3obn JTranhlin.

Srefyunbe unb watroffr. Heue Sdilittnipartif. Oer öär als 3agbrioal. öd)lert)tr

21usltd)lfn. p fl an; nt - unb tfirrrlebcn.

$er Styrit ging yt (Snbe unb bie furje 'JJeriobe, in welker arftifdje

(fypebitionen überbauet finb, war Ijerangefommen. 2)er ©tanb ber

35inge an Vorb war alterbingS fein erwiinfdjter , aber meine ©egenwart ba=

fclbft war burd) lüditd geboten unb e$ war mir ftar, taf? nun an« SBerf

gegangen werben mußte. Tie fo tauge betriebenen Vorbereitungen für bie

neue (fypebitien waren halb beenbet. 3d) fyatte uun lieber fieben |>unbef

bie id) fetjr gut mitfammen eingefallen. 3d> überließ Cfytfen ben Sefefjt

auf ber Vrigg, mit auSfüfjvlidjen VertjaltungSregeln, jnmat im Vetreff bet*

VerfebrS mit ben GSfimoS. 3)fa»t fett fie mit ©üte befjanbeln aber jugleid)

forgfani iiberwadjen, fie ftreng an nnfere 2d)iffSorbnung binben unb nid?t

gaiß na dt Vcliefen an Verb fommen taffen. Veftrafungen hülfen nur burdi

fie fclbft ober in ifyrer ©egenwart ertbcilt werben, unb Feuerwaffen biirfen

nur gebrandet werben, wenn eS fid) um ^urüdfdjtagung eines Angriffs fyanbclt.

3n fotdjem 9fotfjfalte aber i|l fdfyarf ju feuern unb nicfyt über bie Sopfe weg.

$er Sauber ber Feuerwaffe bem tJBitben gegenüber muß unfehlbar fein.

'2tm meiften brüefte midj ber ©ebanfe, baß idj non ber ganjeit 9)ianiu

fd>aft nur jwei leib tief) ©efunbe jurüefjutaffen fyatte unb nur jwei Offiziere,
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näntlitf) bet Sector unfc $r. Senfall, £>lj(fen Seiftanb leiflen fennten. Sied

ift unfere gange Sdjiffdbefabung — »icr ©efttnbe unb fedjd Onealiben.

Sfein 9?eifeplan ging baljin, bem ©idgitrtel big gum großen .jpuntbolbt«

gtetfdjer 31t folgen, bovt aud mtferer S^ieberlagc »out »origen October Ser=

rattye eingunefymen, bann bem ftußebcd ltorbmeftlid) laufcnben ©letfdbcrd entlang

31t gefyen unb gtt oetfurf)en ob nadj bet amerifanifdjen Seite hinüber 31t fonunen

fei. Einmal auf glattem ©id an biefer Süfte, lief; fid) meiter »erbringen

unb feljen mad fid) jenfeit ber eidumpangerten $läd)c jener Sudit ergeben toerbe.

Siac ©art) ging am 25 . Slpril mit bem .jpauptfdßittcn ab, id) folgte mit

©obfret) bem Staue gemäß gmei Sage fpäter. 2Öir nahmen auf unferm neu«

gebauten, leidsten, nur 1) f5uß laugen ©glitten Sentmifan, Sieb unb Sl)ee,

ein fleined 3eft unb jwei ©djlaffädc mit. Unfere Äud)e mar ein Suppen«

leffel 311m Sdjnecfdjmelgett unb Xf)ecfod)en, fo eingeridjtet, baf? er fid) femol

mit Spedf ald mit Spiritus Ijeigett ließ. Sagu lamen bie notfymenbigften

mat^ematifd)en dnftrumente. Ser »erbere Sdjlitten führte menig Sorrätlje,

ba er ftdj aus ben 9iieberlagcn »erforgen füllte. Seine ?abitttg beftanb meift

in Sreb, bad mir bet gefodjten ©peifen nur ungern entbehren. ©d mitfeit

aud) bad $ett bed Sentmifand ein, bad fenft bem Klagen leid)t 3umiber mirb.

Sad 3 ftt belant eine ülbänberuttg in feiner ©inridjtung, metdje bie <5r=

fa^rungen ber £>erbftreifen an bie $anb gegeben fyatten. ©iit großer Uebel=

ftanb beim ©ampirett unter einem 3elt im Serben ift ber, baß ber gefrierenbe

£>aud) fid) in langen ftebertt an bie fdfyrägcn 3 eftwänbe, alfo menige 3aH
»em Shtnbe bed ©djläfcrd anljängt unb fammett, unb beim ctmaigen Sdjmetgen

auf ifjn fyerabtropft. Siefcnt Itebelftanbc ab^u^elfen, ließ id) bie 3dtftangen

erft etma in 18 3elf $öl)e »om Sebett burd) bie Seinmanb gel)cn, fo baß

bad untere Stüd fenfred)t Ijerabfiel unb bann ald Sobenbede nad) innen lief.

So mürbe eine genügende .fjöljc 3itm unbcl)inberten Hinten gemennen.

Sie je^t angetretene jReife mußte eine Ijarte merben, fclbft unter ben

günftigften llmftänben unb für ned) ungebeugte SRänner. Sic foUte ber gangen

©ppebition bie Sfrone attffefceu. 3)?an mellte bid an bad äußerfte ©nbe ©rcn=
lanbd »erbringen, bie ©idmiiftc gmifdjen il;m unb bent itnbefannten SSeftlanb

burdjmeffen unb runb um nad) einem “Mudgattge in bad gel^eimnißüolle Oenfeitd

fud)en. Ser ißlan fennte nidijt »eilig uurdigefüfyrt merben, mürbe jebod) meit

genug »erfolgt um 31t geigen, mad fpäter ttod) 31t tf)tin fei, unb unt mattdic

geegraptyifd)*intereffante Sanfte fcftfteUen 31t laßen.

$at ber Scfer ben ?attf nuferer Heinen Srigg bid tjierljef »erfolgt, fo

fiat er bemerft, baß »eit unferm erften ?lfpl, bent 3uflud>tÖl)afen an, bie Jtiifte

eine gang »eränberte SKiditung nimmt. Sott ©ap Sllepanber aud beinahe

iterblid) laufenb, biegt fic nunmeljr faft im rechten SBinfel um nad) Sften bid

über beit 65 . Sreitcgvab. 3 'ü >fcbeH bent 3uftudjtd* unb fRenffelaerljafen gibt

cd feine tiefen Ginbiidjtungen unb feine ©letfdjet; »em ledern Sanfte aud

aber, me fid) bie Sfüfte mieber met)r nerbtid) menbet, beginnen bie tiefen

Vaubeinfdjnitte unb eiftgen fjjorfcc mieber, mic fte fdjon in ber Smitbdftraße
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ftd) geigelt. Der geologifdje <2fjaratter wirb ebenfalls ein aitbever unb bieHlippen

her Hüfte bilben eine §olgeretlje ^ec^ft mannid)faltiger unb ntalerifchet ©ebilbe,

bet betten bic Ghtbilbung nur wenig $u tljuit Ijat um in ihnen SHuincn menfd>=

lieber 9fie[enbattWerfc ju feljett. ©ie treten füljn an bie Söafferlinie heran,

manchmal über 1000 S“ß fid; erhebenb, unb bie ©djuttfeget an ihrer 33afi«

tnifc&en ftd> mit bent Gi«fuß. Die Hüfte behält biefen Gharafter bi« jum

großen .fntmbolbtglctfcher ^in. ©ie hat vier große SBudttett, bie alle im hinter*

grunbe in tiefe ©d?Iud}ten übergeben, burdf wcld;e SBafferftrome Von ittnern

©letfchern herabfließen. Da« Dafellanb fetbjt, wie eö an beit .'pumbolbtgletfcher

herantritt, fann burd;fdjnittlidj an 900 Suß £L'hc haben.

Die malerifdjjteit Partien finben fid> gwifdjcit Gap StoffetI unb ber

Dalla«bucht. ^pier contraflirt ber rothe ©anbftein felfr »ort^eil^aft mit

ber blenbenben SEBciße unb bringt in bie falten Jone ber metandjetifdjeu

‘ßclarlaitbfdjaft etwa« von [üblicher ÜBärntc. Die 2Bitterung«einflüffe Ijabett

auf bie verjehiebenen ©dßdhten ber Hlippen fo gewirft, baff fie Wie Stauer*

wert au«feljcn, unb ein fdjmaler Streifen ©rfinftein jn oberfl bilbet recht gut

bie 3inneu nach. tSincö biefer iutereffanten Staturfpiele nannten wir bie

Dreibrüberthürme. Die ©djuttböfdjung am Snße ber mauerftcilen Hüfte führte

wie eine fiinftlid) angelegte Stampe hinauf in eine ©djlucht, welche een ber

S?ittag«fonne l>eU beleudßet war, wäßrenb alle übrigen Seifen im fdnoärwften

©Ratten ftanben. ©erabe am Stanbe biefer fonnenfyeüen ©effnuttg erhob fid>

ba« pljantaftifdw 93ilb einer von brei Dhürmen flanfirten löurg, völlig frei=

ftepenb, in fdnnfen Umriffen. Die« waren bie Dreibrüberthürme. Gin ©tüd
weiter geigt [ich ein nod) tiberrafdtenbercö Staturgebilbe. Ginc eingclne ©rfinftein*

Wippe, noch mit ben Reichen ihrer ehemaligen Ginhüllung burcf) Halffchiefer,

erhebt fidf au« ©anbfteintrümmern wie ber glattbehauene ©teiuwall einer alten

Scftnng. 3(uf ilfrent nerblidtett Gnbe, am Staube einer tiefen ©djludjt bie fidt

in ben Drüntmcrn ocrliert
, ftcljt eine einfame ©äule ober ©pi(5thwrm fo fip

unb fertig, af« ob fie für ben $enbemeplafc beftimmt fei. Die £6hc be«

Sdjafte« allein ift 480 Suß unb fte erhebt fid> auf einem Unterbau ber wteber

feine ‘280 guß mißt. Unvergeßlich ift mir bic Bewegung meiner Begleiter

beim erften Slnblicf biefc« Staturgebilbe«. 2Bir nannten cö Dennpfon« Denfmal.

fpiitter biefem fünfte liegt bie ©efeüfchaft Weiner Onfelit, beren jebe nunmehr
ben 9?amcn eine« berjenigen trägt, weldje bie Sccbfclfätle biefer Gypebitictt

geteilt haben, unb oftlid) von hier ftreeft fid) ber große .pumbolbtgletfcher hin.

Steine Grinnerungen an biefen ©tetfefjer finb itod) feljr lebhaft. G« war
ein fchöner flarer Dag, al« id) ihn jum erftenmal erblidtc, unb idt beftpc uod)

eine Mujahl ©fijgen, bie ich aufnahm, wähvenb wir itn« läng« beffelbcn hin»

bewegten, ©ie genügen mir freilich nicht, ba fte ju viel Von ber Weißen

©berflädje unb ben verfdnvintmenben Gntfernungen geben unb bie ©roß*
avtigfeit ber wenigen Von ber Statur gewidmeten fühnen unb einfadtett Sinien

faß ganj verloren geht. Cid) will nicht verfnehen bitrch eine poetifdjc ©chilbr*

vmtg etwa« ^leffere« ju geben, Ueber ben Stiagara unb ben Ccean fchreibt
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man immer nur tRpapfobiett. üJieine 3tufjeicpnungen fprecpen einfach oon ber

fangen, ewig ftraptenben (KiSftippe, bie ft<p burd) bie ißerfpecttoe in einen fdjarf

gefpifjten Äeit oerjüngt, oon ber gtänjenben (KiSWanb, bie fiep in tanger

Sogentinie auS bem niebrigen Jnnern ergebt, bie Sorberfeite grell oon ber

©omte beleuchtet. Ster biefc (KiSftippe {lieg wie eine mafftoe ©taSmanb
300 guß über bie ©afferftäcpe empor unb oertor fich nad) unten in eine

unbefannte, unergrünblicpe £iefe, unb iljr getrümmter Sauf, oon bem einen

(Kap jum anberit GO engt. iOJeiten taug, oerfcpwanb im unerforfdjten 9iaum,

eine einzige (Kifenbapntagereife oom iftorbpot. 2>aS Simtentanb, mit bem ber

©tetfeper gufammenhing uitb au« melcpem er peroorging, njav ein unermeßlid>eS

(Siönteer , baS bem s3tuge nirgenbö eine ©renje bet. ©ie mar in netter ©iept,

bie mädjtige Äröfialtbrüde , metepe bie beiben (Kontinente Ülmerifa unb ©röulanb

oerbinbet. -3d) fage (Kontinente, tenn ©rentanb, möge eS fiep fdtließlicp aud»

als eine Onfet erweifen, bitbet eine ganj centinentate Sanbmaffe. ©eine Stye,

oom (Kap garewetl bis jur Sinie biefeS ©tetfeber gcmejfen, pat gering ge-

nommen eine Sänge oon 1200 engt. SOfeiten, faum weniger atS ber tängjte

“Dutcpmeffer eon 3lufhratien. 2Äan benfe fidj nun baS innere eines folgen

(Kontinente faft in feiner ganjen StuSbepnung oon einem tiefen, ununter

broepenen ©Smeer bebedt, baS burd) bie SBaffergüffe »on ungeheuren fdmec

betabenen Sergen unb burep bie fonftigen atmofppärifdjen Diieberfcptäge einen

attjäprticpen 3uwad)S erpatt. ÜKan bente jtep btefe« , oormärtS roflenb wie

ein großer (KiSfirom, in jebem Xpat unb gjorb StuSmege fudjcnb unb eifige

Äatarafte in baS atlantifcpe unb grönlänbifcpe SDZeer wätjenb, bis eS, naepbem

eS bie nörbtiepe ©renje feines ©eburtStanbeS erreicht pat, fi<P als ein niäcp*

tiger gefrorener ©trom in ben unbefannten arftifepen Siaunt pineinftürjt. ©o
unb nur fo fann man fiep einen ridjtigen Segriff oon einem Sh^ncnien 1D ' e

biefer ©tetfdjer bitben. 3d) patte midp in ©ebanfen auf eine fotche (Krfcpei-

nung gefaßt gemacht, wenn id) je baS ©lüd haben fottte, ©röntanbs 9?orb=

füfte ju fehen. Stber ba fie nun oor mir tag, fonntc ich faum an bie SQ3irf(id>feit

glauben. 3U *f>aufe, im ruhigen ©tubierjimmer, tjatte id) mir bie oon gorbes

unb ©tuber fo fcpßn burchgeführte Sinologie jwifepen einem SEBafferftrom unb

einem ©tetfeper oergegenmärtigt; aber biefe ootlftänbige ©ubftitution oon (KiS

für Sßaffer fonnte id) anfangs bodh nicht begreifen. 9?»tr langfam bammerte

in mir bie Ueberjeugung auf, baß ich baS ©egenbitb beS großen ©trom=

fpftemS beS arftifepen StftenS unb StmerifaS oor mir habe. Slber hier gab

eS feine SBafferjuflüffe auS ©üben; jebeS Sttom oon geueptigfeit patte feinen

Urfprung im KJ3olarfretfe unb mar in (KiS oerwanbeit morben. ftier waren

feine ungeheuren Sfafcpwemmungen, feine ©puren oon SBatb* ober £pierteben,

wie fte auf jenen flüfflgen ©trömen perabgetragen werben. $ier mar eine

plaftifcpe, bewegtidje, patbfefte SDfaffe, altes Seben begrabenb unb getS unb

©taube oerfdtlingenb ,
unb mit unmiberftehttdjer ©ematt fiep bureb bie Trufte

beS umgürtenben SJieereS ipren 2Beg bapnenb.
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Sir waren bent erften ©dritten am 27. 2lpril gefolgt unb gölten if;n

$wei Sage fpäter ein. Sie .fjunbe waren in gutem Steifejußanbe, unb außer

Sdjneeblinb{;eit fdjien ftdj fein $inberuiß entgegenjufteßen. 9lber fdjon ald

wir "bie 2JtarfdjaHdl>udjt ^affirtcn, fanben wir fo f;ol;e ©djneeweben, baß wir

mit ben ©dritten fteden blieben. Sir mußten ablaben, bad ©epätf auf ben

Stücfen nehmen unb für bie £>unbe eine Saljn treten, ©o fdftugen wir und

burd) bid an bie -Bfänbung bed SJtarb SDtinturnfluffed, wo bad Sajjer erjt

fpäter jugefroren War unb wir baljer eine lange ©trede ebene 23aljn fanben.

Sir tarnen nun rafdjer »orwärtd unb gelangten am 4. SDtai an ben guß
bed großen ©letfdjerd. Sicfer ßrfolg war jeboeb treuer erlauft, ©djon «ont

3. an geigte fidj ber ©corbut wieber in bebenflicber Seife. Sir »erfanfen

bei unferer Steife läng« ber Hüfte oft bid an bie Spüfteit im ©djnee, unb

bie £>unbe waren fo »ergraben, baß man nicht baran benfen tonnte fte junt

Rieben ju gebrauten. Siefe außerordentliche ©djneeablagerung l;atte Waljr=

fdjcinlid) feine Urfacbe in falten itieberfcbtagenben Siuben, weldfe »on bem

benachbarten ©letfdjer abprafleu
;
benn im Stenffeßaerbafen Ratten wir burdf»

fibnittlicb nur 4 3oß ©djneetiefe. ©o mußten wir wieberfjolt bie ©(blitten

ablaben unb bie l'abitng felbft fd;leppen, eine Slnftreugung, welche waffer»

füdjtige Slnfdjwellungeu unb große $infäßigfeit jitr t^olge batte. Srci ?eute

würben »on ber ©dmeeblinbhcit befallen, ein »ierter befam ju feinem ©corbut

no<b Sruftanfäßc unb am 4. 2)tai würbe nod> ein fünfter bienftuntauglidb.

Scßeidit waren wir bennodj weitergegangen, aber ju aßen liebeln tarn nod)

bad größte, baß bie Sären unfere ‘f3ro»iant»erftccfe gefunben unb erbro«ben

hatten, unb fo war bie Hoffnung »ernidbtet unfere ÜBorrätbe aud ben »er»

fcbiebeneit 3)epotd ergänzen jn tonnen. Sied war gewiß ein uncermeiblicbed

Ungliicf, benn bie Officiere, welchen bie 9lnlegung ber SDepotd ancertraut

war, bitten aßed ÜJtöglidje getbau, um fie fid>er jn ftellcn. Sie Sßenunifan*

fäffer waren mit ©teinblöcfcn bebeeft, ju beren $anbbabung brei SStänner er»

forterlid; Waren; aber bie außcrorbentlitbe Straft bed iBären befähigt ibn bie

fdjwerften ftcldflumpcn $u befeitigen, unb mit feinen Hlanen I;atte er bie

eifernen fäffer budjftäblid) jerfebt. Sad ©piritudfaß, beffen ^erfdjaffnng im

»origen Spcrbft mid) eine befonbere Steife gefoftet, War fo »oßftänbig jev ftLut,

baß nicht eine Daube ba»on mehr aufjußnben war. 9tuf ber $>öbe »on (5ap

Ganted Stent, ungefähr a<bt englifdie SJteileu »on ben brei SBritbern, würbe

ich felbft, wäbrcnb idf bie gcographifdje Süreite aufnabnt, plötzlich »onHräm»
pfen unb Dbumadjt befaßen. SDtciue ©lieber würben jleif, unb ed jeigten

ficb ©puiptome unferd Sinterfeinbed, bed ©tarrframpfed. 3<b würbe auf

ben ©dritten gebunben unb weiter ging bie Steife wie bidljer. ©o tonnte

man nur 9 englifdje Sßteilcn bed Saged juriicflegcn; aber meine Sfräfte fanfcit

fo rafcb, baß mir felbft bie fonft fo bcbaglidie Temperatur »on 3° unter

Stuß (— 17° St.) unerträglich war. @d erfror mir ber linfe SBorberfuß,

wad einen ftörenben Slufentbalt »erurfaebte, unb in ber Stadst jeigte ficb

beutlid;, baß bie ©lieberfteife »on wafferfücbtigen Srgüffen t;evrü^rte. 9lm
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146 ^«mmniffe unb Umfeljr.

5. 9Jkt befam idf Delirien; unb würbe jebeSmal ohnmächtig, wenn man mich

aus bem gelte auf ben ©^Wten braute.

SJletn'e Äameraben ftetlten mit »or, baß es felbft bei guter ©efunbljeit

unmöglich fei weiter ju fommen. Der ©cbnee mürbe immer tiefer, manche

SEßefyen waren gar nicht ju pafferen. 2luch unter ber übrigen SDtannfdbaft

mar ber ©corbut mit ältlichen ©hmptonten mie bei mir auSgebrodhen, felbft

Norton, ber ftärfjte non 2ltlen, mürbe hinfällig. ©o wenig mir au« jener

^ßericbe erinnerlich ift, fo weiß idj bod), baß idj biefen fünf braßen 9Jtän=

item, 9D?orton, SRilet?, Riefet), ©tepfjenfon unb £anS, meine Rettung ju

banfen habe. Obwohl fte felbft fattm mehr fortfomnten tonnten, fdjafften fte

mich in forcirten 2)?ärfchen jurüdt, nadjbem fte unfere Sorräthe unb baS

©ummtboot bei ber DaflaSbudht rerfteeft hatten. 9(m 14. Wai mürbe ich in

Pie im 9>!omit ffllai.

bie Sörigg mieber aufgenontmen unb fdjmebte eine SBodjc lang jmifdjen Beben

unb Dob. 9?ach beS DoctorS SBefunb hatte id) neben bem ©corbut auch noch

ein ttjhhäfeö lieber. ©te^>hcnf
on n>urbe in ähnlicher SEBeife ergriffen. Unfere

fchtimmften ©hmptome waren mafferfüdhtige Srgüjfe unb 9?a<htfdhmeiße.

Der arme ©chubert, unfer luftiger franjöftfcher Äoch mit feinem reichen

©chah Seranger’fcher Bieber, mar unterbeß in eine beffere SEBelt heimgegangen,

©ein ftets heiteres ©eficht unb feine ©chnurren »ermiffen mir feljr in unferer

traurig = engen SBohnung.

Bis mir »or einem Sftonat gegen 9?orben aufbradhen 31t einer 9ieife, bie

bis in bie 90?itte beS 3utti hätte bauern feilen, hatte ich angeorbnet bie 9?ie=

berlage auf ber 33utferSinfel einjujiehen unb bie Sorräthe runb um baS ©chiff
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auf« Giß ju legen. ©o würbe ben Gßfimoß bie tüerfudjung unb SRoglidjfeit

beß ‘Blünbernß benommen, unb bie ©adfen waren jurn fofortigen Ginfaben

jur ©anb, wenn irgenb ein 3njif£benfaö bieß erforberlid) machen foKte.

O^lfen hatte bie ÜBeifung erhalten baß Ginlaben aßmälig ju betreiben, bie

SBinterbebadjung beß ©d?iffß abjunebuten unb baß S3orbereaftell wieber wohnbar
ju machen. Meß war bei meiner SRüdfunft gut unb tüchtig außgefüljrt unb

id? fanb baß ©d)iff fo gefaben unb Ijergcridjtet, baß wir in »ier Sagen Ratten

in ©ee gefeit fönnen. Saß Ouarterbed fjatte nun allein noch feinen lieber^

bau, unb l;ier Wohnten bie Dfftciere unb fäntmtlidje Slranfe. Ser 2Binb

fpielte jwar etwa« in biefem 33reterbaufe, aber bieß war für bie firanfen

weit Wofilt^ätiger alß bie weniger gelüfteten Üfäume unterhalb.

Sen ©anß bißpcnfirte id) nunmehr »on allen anbern ©efdfäften unb

fietlte ihn lebiglicb jur 3agb an, oerfprad) ihm attcb ein ©efcbenf für feinen

©cbab, wenn wir nad) gißfernäß fämen. Gr fcboß fofort bie jwei erfteit

fRenntbiere, waß unß 140 ‘Bfunb fdjönen SBilbbratcn »erfdbaffte, eine wahre

SBobltbat für unfcre franfen unb be*abgefommenen Beute. Ueberljaubt War
nun bie beß Gntbebrenß vorüber unb mit bem Sageßlicbt auch bie 2tuß*

fid)t wiebergefeljrt, baß wir feinen ÜRangel an gefunber -Wahrung mehr leiben
*

würben, ©d)on am 1. SRai Waren bie freuitblidwn ©dmeeainmern ju unfern

Reifen jurüdgefebrt, bie unß erft am 4. fRooember cerlaffen , unb erfüllten

bie Buft wieber mit il;rem lieblidjen ©ejwitfdjev. 35on ©eebunben fing eß

bucbftäblich an ju wimmeln, ücb habe gelernt ibr fflctfcb bem beß 5Renn=

tbiereß »orjujiebeu ,
wenigftenß baß ber weiblidjett ÜRo&be, baß von bem ©e=

ru<be frei ift, welcher ben 2Rännd)en anl;ängt.

©eit bem 12. SRai waren bie ©eiten ber Slboance frei Don ©djnee unb

baß Safelwerf rein unb troden. Sie Gißfelber geben in vafdicm Verlauf bie

mcrfwürbigen Ißroceffc beß 3erfßHenß burd) unb baß SBintereiß ift nur 6 guß
bid. 2lm 20. brachte man bie fReuigfeit, baß eine 33urgemeiftermö»e gefeben

worben fei, eineß ber frübejlen unb fid)erften 3 ei*ben beß wiebererfdjetnenbeu

offenen SBafferß. Gß /ift fein SBunber, baß wir inß Giß oermauerten Gin*

fiebler auf foldje Singe achten unb unß ihrer freuen; fie fmb ^ßfanber beß

wieberfebrenben Bebenß, ein Deljweig in biefer traurigen SlBüfte. 2Bir fühlen

ben grübling in jebem ^Julßf^lage.

Saß erfte, waß id) nach meiner fRüdfunft that, war bie Stbfenbung

2Rac ©orh’ß nach bem ©üben, um ju unterfuiben ob unfer erfteß ^roDiftonß

oerfted mit bem fRettungßboot nod) in guter iöefc©affenf>eit fei. Gr machte

bie fReife im ©unbefdjlitten binnen oier Sagen unb febrte mit ber febr er*

freulichen SRadjricbt jurüd, ‘Meß fei Wobferbalten. . Sie angenebmfte Grfcbei*

nung auf feiner €Reife war ihm aber eine ©halte offenen SBafferß, bie ficb

wie eine 3un8e nad) bem 3uflndjtßbafett btt* etftredte.

©obalb ich mid; etwaß beffer fühlte, begann id) barauf ju beiden wte

baß geblfchfagen unfereß nörblichen Mßflugß wieber gut ju machen fei.

Btibet Waren unfere SRittel unb grafte febr jufammengefdcwuuben. ©dcubert
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148 ©tue ©eifepläne.

war geflorfccit unb fein Job tjatte einen ungünstigen Giubrucf auf bie <3e=

mütßer ßinterlaßen. Siur brei SOiann waren no<ß bienßfäßig; ton ben SDffi=

ciereit lagen ©3ilfon, ©roofd, ©ontag unb ©eterfen barnieber. Stuwer

©ontag, £>aped unb mir terßanb niemanb eine Sanbaufnaßme ju leiten, unb

ton unb breien war nur Dr. £aßed auf ben Süßen.

9ia<ß ben ^inberniffen, weldje unfern Sortfcßritten am Jpumbolbtgletfißer

ein 3 iel festen, blieb und nocß übrig, bie weftlicßc Äüfte bed ©uubed ton

Gapitain -Ongleßelbd Gap ©abine au aufwärts ju unterfudjen. GS war nö=

tf)ig feftjuftetlen ob ber ©mitßdfunb in feiner weitern Grftredung in nodj

weiter entlegene Äanäte audmünbe, unb bie« war und unt fo näßer gelegt,

ald unfere ©eobadjtungen und gegeigt
, baß bie nörblidje ßüfte nacß Dften

umbiege unb nidjt nad) SBeßeit, wie unfer ©organger angenommen. 35er

2Üinfelunterfcßieb ton GO 0
jwifdjen feiner Harte unb ber unferigen War nidtt

geeignet, über bie waßre ©efdjaffenßeit jener unbefanntcit ©reiten 2luff<ßtuß

311 geben. 3cß beßßloß mi<ß bei biefen beoorfteßenben Sludflügen faft ganj

auf bie $unbe 3U verlaßen, unb bie Grforfdjungdparticn eine nad) ber an=

bern abgeßeit 3U taffen; fo rafd) ed bie §unbe würben audfüßreit fünneit.

Dr. £>aßed würbe 3ur Sfudffißrung biefed ©orßabend auderfeßen; itö felbft

war erft fo weit, baß id) mit einiger Uuterßüßung bie Siunbe ait ben Hran=

fenbetten machen fonnte, unb fo mußte id> mid; bamit begnügen in biefer ?lrt

bienfitlic^ 3U fein.

34 gab ^en* ®octor, ber nocß feine Sieife unternommen, einen ©cßlit=

tenjug unb unfern beften jreiber ©obfreß mit. Gr fott in fo gcraber i'inie

wie möglid) über ben ©unb auf Gap ©abine
3U geßen. £ängd bed jenfeU

tigert Süftenjugd fonnte leießt bad Gid ebener unb faßrbarer fein ald auf ber

gröntänbifeßen ©eite, wo ber große ©letfdjer feine SOfaffeu oou Gidbergen

aitdfenbet, bie bad Gid in Slufrußr bringen. 3>ie beiben erhielten ben von

Dßlfen gebauten fleinen ©eßlitten. ®cr ©djnce war jeßt fo wäfferig, baß

faß fein S^uer notßig war, itm tföaffer ju befontmeit; fie fonnten atfo ©pi=
ritud unb Xalg mißen unb um fo nteßr ©emmifan mitneßinen. 35ie fpunte

waren wieber in audgejeid^netem ©taitce. ©oll lobendwertßen Giferd verließ

bie ©artie am 20. ÜJiai bad ©cßiff. ©ie ßatten prädßiged ©Setter, einen

flaren milben Sonnenfdiein, ber bie Siobben -ßaufenWeid aud ißren föcßern

auf bad Gid toefte.

Die 5ln
3
eicßen bed naßenben ©ontmerd meßrten fi<ß, unb wir patten

fleißig 2ld)t barauf, ba und bie ©cßwäcße Wenig Grnftßafted 31t tßun er=

iaubte. ®ie Slnbromeba (eine ^aibepßai^e) fanb fid) um biefe 3eit bereitd

mit jungen Xriebett unter bent ©cßuee. 35ad Gid verlor rafd) an 3ufatu-

menßang; ed fiel ©cßitee, ber wieber gerflog. Seicßter Siebet uut3og in ben

leßten Jöiaitageu bad $?aitb; bie bidßerige Hlarßeit ber Sltmofpßäre ßörte auf

unb ber Fimmel uaßtn fein afrfj* ober perlfarbiged ©ommercotorit an. ©Sir

fonnten nun füßed 2®affer aud ben Seldfpalten ßolen unb bie Gidberge ließen

fleine äöafferfäben ßerabrinnen. 35er Gidgiirtel war faum notß erfennbar,
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abgerunbet, gefunfen unb gebroden, feine Saft« mit Saffertümpeln über-

ftut^et. Gebt mar er betn Schiff, ba« er burdb fein fortwährerfbe« Sachfen

im Sinter bereit« hinten gehoben, nicf>t mefyt gefährlich.

Die 6i«berge fingen in ber That nie! eher an $u ftbwinbett, al« fid)

bie Thermometer bi« auf ben Tljaupuntt hoben. Die Seränberungen biefe«

®ife« bei Temperaturen »eit unter bem ©efrierpunft betätigen meine fepon

früher gewonnene 9lnfid)t, baß bie Sirfungett be« birecten 2tufti>auen« nidjt

bie §auptfacpe ftnb. M) bin überzeugt, baß bie Sludbepnung be« Sife« nad)

febr niebrigen Temperaturen ,
bie Sprünge ttnb Gitiftcferungen in beren fjfofge,

Oifherfl im HcrMlI.

bie Tentperatun>erf<f)iebenl;eiteit jwifdjen Cfi« unb Seewaffer unb bie cpenii-

fc^ert Sejiepungen j»ifdjen beiben, bie me^aniftßen Sirfungen burd> Drncf,

Sinfturj, Srud) unb 9?eißen, bie Sirfungen ber fonnebefdßenenen Sdjnee=

ftöd>en , baö fallen »armen Sdjnee«, Strome, Sinbe, G?i«treiben unb So^
genfdjlag, int Serein tfjätig ftnb,* bie große SD^affe fce« ‘ißelareife* beim 9?adi

iaffen ber eptremen ftälte fo jerbrodjen unb jufammenljanglo« jtt geftalten,

baß in ben wenigen Sodten be« Sommertftainoetter« nirftt riet mehr $tt tpim

bleibt, nm e« oollenb« aufjttreiben.

Robben oon ber jottigen 2lbart, bie SRetfif ber Gr«fimo« unb Dänen,
»erben immer japlrcicber auf bett Gidfelbem. Sie legen ficb öorfidjtig in

bie Sonne neben ihre Giöfödjev. ÜRit §ülfe be« @«fimo=3agbfunftftü<f«,

baß ein weißer Schirm auf einem Schlitten langfam oorgefdjoben wirb, bi«

ber -Säger in Schußweite fommt, bat .fpan« vier ben ihnen gefepoffen. Sir
haben jept mehr frifepe« f^leifch al« wir genießen fonnen; wir hatten in ben

lebten 3 Soeben außer ben Seebunben Sdineepfthner, Kaninchen unb 2 9ienn=

totere. Die« befreit un« rafcb »ont Scorbut.

Sie fönnte ich hei all biefen fo plöplicb gefommenen <f?ülf«mitteln an

bfm Schidfal fjranflin'ö nnb feiner ©enoffen bezweifeln? Tonnen fie noch
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leben? 33ier SDtonate früher, in Dunfelheit gebüßt unb ton Ä'ranff>ett nie*

bergebeugt, Ifätte ich mol)! mit 9?ein geantwortet. Slber mit ber fftfidfehr be«

Sicht« fommt ein wilbe« Sott herunter ju un«, ba« nur bie reiften 3agb*

gerade befi^t ,
unb ba« ftd? nur 40 SJteilen ton. unferm Untergrünte fett ge*

mäftet hatte, mäf>renb id) ber ©egenb aüe §ülf«mittel abtyrach. Cffene

Sßafferfteöen finben ftd), wie mir nun miffen, fetbft im f)ärteften SEBinter f>ie

itnb ba, unb an folgen gibt e« ©ee^unbe, Salroffe unb jeitig antommenbe

Sögel in ÜÖtenge.

Sofc&mfdjiefecn.

oh einem Suntte habe id> meine Meinung geänbert, nämlich über bie

'-Befähigung be« ßturopäerö ober Stmerifanerö, fuf) an ba« Slima be« h°hen

korben« ju gewönnen. ®ott möge aflerbing« {eben citilifirten SKann tot

bem ©chicffal bewahren, eine Steife ton Sauren in biefer aufreibenben §in=

fternifj au«juhalten. Slber um ben “ißelarfreiiS
, felbft bi« jum 72. ©rab hinauf,

mo e« nur barauf anfommt ber & eilte ju toiberftefjen, tonnen ficfj SÄenfdjen

acclimatifiren, benn e« ift ^eÜ genug, um im freien arbeiten ju tönnen.

3d? fann mir taum benfen, baß ton ben 158 auöerlefenen SDtann*

fünften j^ranflin’«, worunter SDtänner ton ben Drtne^infetn, SBalfifchjäger,

junge abgehärtete Seute unter fo intelligenter Rührung, nidjt nodj einige am
Seben fein foßten. Siefleicht höben bedj einer ober einige fleine Drupb«, mit

ober ohne föiilfe ber <S«fimo«, einen Oagbgrunb gefunben, mo fte ton ©om*
mer ju ©ontmer ©peife nnb Srennftoff unb 9iennthierhäute genug eintragen

tonnten, um 5, 4 SEßinter fidj ju höBcn-

Die räthfelhoften Sorgänge im Stürmer, menn er fid) einem fremben

Stlima anbequemt, finb hi« noch auffaßenber al« unter ben Drohen. Un*
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gleid ben fc^leid>enben böfen CStnflüffen eine« heißen Slima« finb im sJ}oIar«

frei« bie Anfälle unmittelbar unb plöplid) unb entleiben fid> rafd). G« be*

barf faum eine« einigen SBinter«, um fagen ju fönnen wer ein ^i^eerjeu»

genber, acclimatifirter ÜKann werben wirb. ißeterfen 3 . 33., ber ficf> gwei

3al)re in Uppernawif aufgehalten, betritt feiten einen gelten ßiaurn. Gin

anberer von un«, ©eorg Oiilet), l;at ßd fo an bie Stätte gewöhnt, baß er

auf unfern ©düttenreifen ohne atibere Tecfe alö feine Sleibuug fdläß, wäl)=

renb braußen eine Temperatur von 30 0
unter sJiull l)errfd)t. Tie 5ERifd)=

linge auf ber ©rönlanbSfüfte nehmen e« ebenfall« mit ben G«fimo«.in Gr*

tragung von Sälte auf. ©old>er SDfänner mußten viele unter granflin’S

Leuten fein. 3d> fann mir, wie gefagt, eine Sataftroßhe, Weide ben Unter*

gang ber gefammten SRannfdaften Ijerbeigefiiljrt, gar nid)t vorßellen. 3d)

benfe fie werben ßd in Heinere Ableitungen aufgelöft ^aben unb eine ober

bie anbere hat bocfj eine SaßcrßcHe gefitnben, bie in golge von glutf)*

fdjnellen offen bleibt, unb wo fie güdfe fangen, 33ären, ©eehunbe, 2Bal*

rojfe unb Söatfifde erlegen fönnen.

G« ift nunmehr gcrabe ein 3al)r, baß wir ffteuporf verließen; id) bin

nidjt mehr fo fanguinifd al« bamal«; 3eit ><nb Grfaljrung f;aben mid) er*

nüd)tert. Alle« um mich f;er ift ba3ii angetan, Gnthußa«mu« unb felbß

mäßige Hoffnung baroieberguhalten. 3dj liege hier in ge3Wungener Unthä*

tigfeit, ein gebrodener 9>fann, von ©orgen gebeugt, mit nod vielen ©efaljren

vor mir unb einen garten SBinter hinter mir, ber mir 3Wei meiner beßen

©enoffen raubte. Unb bod) bleibe id) nod jefjt, nad) jwei unergiebigen gor*

fdungSejpebitioncn, bei meiner eben auögefprodjenen Meinung ftel)en.

Am i. Ouiti Sftorgen« fünbigte Ipunbegebell von außen bie Sftücffunft

von Dr. $aVe« unb ©obfretj an. Seibe waren völlig fdjneeblinb, unb ber

Toctor mußte, um feinen 23eridt ab3uftatten, an mein 33ett geführt werben.

Gr war fo erfdößft, baß id il)n nidjt reben ließ unb meine A'eugier be*

äät;mte bi« er ßd au«gerul)t unb geftärft ßatte. Aud bie £unbe Ratten viel

gelitten unb würben al« bie Unentbeljrlidien in forgfame $ßege genommen,

©ie waren fdjnetler wieber auf ben Seinen al« iijre Herren.

Dr. £>at)c« nal)tn, nadbern er ba« ©diff verlaßen, eine genau nörbtid«

Oiidtung, traf babei auf ba« un« vom SJtärj l;er befannte jerquetfdbte Gi«,

unb wanbte ßd bal>er ößlid- $d dn nngewiefen tn ©mitß«funb

Ißnabjuge^eit, in ber Anßdt, baß weiter unten weniger Gi«berge ßd ßnben

unb aud wegen größerer 9?äl)e ber beibcn Süßen ber Uebergang leiditer fein

würbe. Ter Toctor ^atte aber eine weniger gefriimmte SÜoute vorgejogen

unb war am 21. SJiai fdon fo weit, baß er von einem großen GiSbcrg au«

viele Snnfte ber gefudten Süße in ©id)t befam. Am 22. ÜDiai ftießen fie auf

einen 2SaH von ^ummotf«, mehr al« 20 guß f;od;, ber ßd weithin nad
9iorboß erßrecfte. ©ie braudten brei Tage, um ßd>. burd> biefe Trümmer*
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toiifte ^tnburd^u!äm|)fen (f. ba« nächße ©ilb), mürben jumetlen toott ÜRebeln be-

fallen, fahen ab unb ju bie gefugte Süße in Dforbmeß unb ernteten fie am 27.

ÜRai. Ofme bie $unbe, fagt Dr. ^patye«, Ratten fie oft feinen ©djritt meiter »or=

wärt6 gefonnt. Jiefe Höhlungen unb ©galten, mit triigerifebem ©djnee auöge=

füllt, lagen jmifdjen ben Eiöbarricaben fcerßecft; ^äufig ftürjte ber ©glitten um
unb folterte mit fpmtben unb Labung in irgenb eine Jiefe f;inab. ©ie hatten, mn
bie ganj unburcfybringtidjen Partien beö Eiötabtjrinth« ju umgeben , ungeheure

Unttoege machen müffeit, benit jmtfdjcn bem SRenffetaer §afcn unb bem juerft

erreichten fünfte ber gegeniibertiegenben Süße beträgt bie birecte Entfernung

nicht mehr als 90 englifdje SReilen, mäljrenb bie fReifenben nach allgemeinem

Ueberfdjlag menigften« 270 $nrücfgelrgt batfeit.

(Reife Ntref) bi« ffitft'iiitc.

3hr fchümmfler geinb mar bie ©djneeblinbheit; fie mürbe fo fdjlimnt,

baß fie ein paar Jage gerabeju liegen bleiben mußten, bi« ihre ©ehfraft ftd)

mieber geftärft hatte- ®in ©tttef mar eö, baß bei biefent gelungenen 4palt

ba« SBetter milb unb erträglich mar. ©on biefer ©tation au« nahmen fie

in »erläßlidjer Sßeife bie Süftenlinie auf unb beftimmten bie geogt. ©reite auf
79° 24' 4". Ein fchöne« ©orgebirge nannte ich fdjulbigermaßen nadj bem
Sntbeder $ahe«.

3)ie SReifenben folgten nun auf bem Eife ber Süße aufmärt«, mit Sluß

nähme berfelben befchäßigt, trafen aber halb auf neue ©dirgnfen ^erbrochenen

Eife«, bie ihre lebten Sräfte in Slnfprud) nahmen, 2lm 26. ÜÄai brach @ob-
freh, einer ber tüdßigßen SReifenben, jufatnmen, unb bie unentbehrlichen $unbe
maren in fcßledßter ©erfajfung. ®a« rohe ©efdjirr, ba« fort unb fort bem
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Verleidet« unb Steißen auSgefefct iß, war fo oft uitb ungenügenb auögebeffert

worben, baß eS faß unbrauchbar würbe. Tiefe« Hebel ift bei folgen ©cfßit*

tenreifen ein« ber größten, bie einem begegnen tonnen. Ter Gsfimoljunb zieht

an einem einzelnen dienten oon©eehunb = ober Söalroßhaut, unb bie Anfpan*

nung gefdßeht immer nebeneinanber. Tiefe oerfdfiebenen Kiemen, 7, 9 — 14,

»erfcfilingen unb oerwirren fufy natürlid) fortwährend Wenn bie fyalbwilben

ober gefc^eudjten Spiere linf« unb recht« ton ber eigentlichen Stidßung ab*

fpringen. ©ei Thauwetter »erben biefe gugriemen uußerft glatt unb ge*

fdjmeibig, unb bann fann aud) bie bloße £>anb mit einiger ©ebulb eine foldje

©erßhung löfen; bei ßrenger Saite aber bietet ba« SDteffer ba« einzige |jülfS=

mittel, unb zwar, wenn oft baju gegriffen werben muß, ein gefährliches,

benn burdf jeben ©djnitt unb neuen Snotcn werben bie Kiemen »crfilrjt unb

c« tommen bie §unbc enblidj fo nahe an ben ©dritten, baß fie feinen gehö*

rigen (Spielraum mehr hoben. Stur burdj Aufopferung eine« guten Theil«

feiner ©eehunb«hofcn gelang e« bem Tocior, bie jeißödten ^ugriemen wieber

)\x ergänzen. Aber biefe Tljmt witrbe audj belohnt: man fanb furz barauf

ein alte« Giöfelb, auf welchem fie gliidlidj bie bi« bahiit unnahbare Süße er*

rcidjten. Tie« war ber erfie gelungene ©erfud), ju bem nörblid;en Sanbe

»orjubringen, benn bie brei erßett organifirten gußpartien waren burd) ba«

Gi« in ihren Erfolgen vereitelt worben. Ter erreidjte ©nnft liegt unter 79"
43' nörbt. ©reite unb 09° 12' weftl. Sänge. SDtan tonnte bie Süße auf

30 engtifd)e SDteilen weit nörblidj unb ößlid; ilberfdjauen. £>ier war ber Gnb*

punft biefer Steife, ben jwei große ©orgebirge, Gap üofepl; Seibp unb -Sohn

grajer bezeichnen. Tie Stippen beftanben au« Salt* unb ©anbftein, wie bie

gegeniibevliegettben ber ©eabobl)*©ai, unb ftiegen im Sterben hbher 2000
$uß. Ter GiSgürtel war jwifdjen 50 mtb 130 guß breit, unb ftanb gegen

bie »on ben Stippen herabgeftilrjten fchwarjen Trümmer wie ein blanfer ©im«
oon blenbenbem SBeiß.

Am 28. 5Dtai befferten bie jwei Steifenben ihren ©djlitten au«, ber böüig

jerbrochen war, unb pflegten ihre £>unbe. Ge waren nur nod) 18 ©funb
©emmifan oorbanben, unb feine AuSficht etwa« z« jagen

;
bie Umfeljr war

baher eine Stothwenbigfeit. Tie gahrt ging mm auf bem Sanbei« in ber ent*

gegengefe^ten Stiftung auf Gap ©abinc zu, unb nachbent fie biefen fßuntt

beftimmt unb mit ber neuentbedten Süßenlinie in ©erbinbuttg gebraut hotten,

gingen fte baran, in mehr fiiblicher Stidbtung über bie ©ai z« fefcen. ©lüd*

licherweife fanben fte biefe ©affage frei oon GiSbergen; aber ihre SebenSmittet

waren faß aufgezehtt unb bie §unbe erfdjöpft. ©ie warfen ihre ©chlaffätfe

unb mehrere« oon ihren Sleibent weg uitb gewannen baburdf eine Grleichte*

rung um beinahe 50 ©funb. 3e£t ging bie ^aljrt beffer oon ftatten unb

enbete mit ihrer Anfunft am 1. 3uni an ©orb be« ©duffe«.

Turdj biefe Steife würbe ein große« ©tiid Süße entbedt unb mit ben Auf*

nahmen meine« ©ovgänger« in ©erbinbung gefegt; aber irgenbweldfer Au«*

gang au« biefer ©ai Würbe nidft gefunben. Unb bod) War id) überzeugt, baß
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folcg ein Sluögang epiftiren muffe; biefe große Surüe fonnte feine ©atfgaffe

fein. ®ie aflgemeine ©ewegung ber Si«berge, glutgen unb Strömungen unb
bie aus ber pgpfifcgen ©eograpgie gefcgöpften Analogien führten unoermeiblicg

gu biefer Slnnagme. Um hierüber in« SHare gu fommen, bereitete xd) eine

neue Sppebition rer, welcge nunmehr in norbofllicger fftidjtung eperiren foßte.

@« mar nur in biefer Dichtung nodj möglidj flfeue« gu ftnben unb biefe @p=

pebition ber legte Sinfag, ben icg überhaupt noch matten fonnte. Sie foßte

mittelft $unbefcglitten audgefügrt »erben unb eine Partie gu guß foßte fie

unterftügen, inbem fie 2eben«mittel bi« guut großen ©letfcger Doraußfcgafjte.

3cg felbft fonnte fie leiber niegt begleiten, benn icg lag uod) immer am
©corbut barnieber.

SDJac ©arg, ©onfafl, ^iefeg unb 9iileg waren für bie erfte Slbtgeilung

ber neuen Sppebition beftimmt; fie begleitete SDiorton, mit ber Söeifung fug

fo wenig al« möglicg anguftrengen, um redtt frifeg ba« ignt gugemiefene ©tiief

ber gu erforfegettben S?inie aufnegmen gu fönnen. Jen i>an« begielt icg noeg

gurüd bei ben Hunben, unb um un« bureg feine 3agb nod; fo lange al«

möglicg nüglidg gu fein.

jie ©efeßfegaft 50g am 4. 3uni ab, mit leiegtem ©epäd unb einem

großen breitfufigen ©dritten, unt beffer bureg ben ©cgnee gu fommen. ©ie

foflten unfere legte 9feifelinie rerfolgcn, fug au« ben unterweg« niebergelegteu

©orrätgen rerforgen unb bi« guitt großen ©letfcger rorbringen. Han« foßte

fie fobann mit ben ^unben eingolen, unb mägrenb SDJac ©an; mit brei SDJann

tterfuegen foßte ben ©letfcger gu befteigen unb gu meffen unb einen ©lief in«

innere ?anb gu tgun, foßten SDJorton unb Jpan« mit bem £>unbef(glitten bie

©ui be« ©letfcger« überfegreiten unb bie jenfeit« liegenbe Äüfte befiegtigen.

Sin bie SDiöglicgfeit, ben ©letfcger gu erfteigen, glaubte icg niegt; bie

meifte (Erwartung gegte icg ron SDJorton, einem SDJann roß Ontefligenj, SDJutg

unb Sludbauer; er gatte einen ©eptanten, einen fünftlicgen ^origont unb einen

Jafcgencgronometer mit ßcg genommen.

2Bir ftnb nun aßein unb fönnen niegt« tgun al« warten, wenn ba« Si«

un« geftatten wirb un« au« unferer ©efangenfegaft gu befreien. Jie ©onne
fegeint tiiegtig ,unb bie Suft gemagnt un« an einen geimifegen ©onimer. 333ir

ftnb eine ©efeßfegaft oon ©atienten, benn außer Dglfen unb SBgipple ift fein

gefunber SDJann tnegr an ©orb. SBir benagen unfere SDJuße, um ben 2ßit=

terung«wedifel unb wa« ber ©ommer an ©ögeln, Ortfecten unb ©ewäcgfen

mit fieg bringt gu beobadften. Sine fliege fegwirrte geute (6. 3uni) um ©ob»

freg’« Ogr; ©eterfen braegte einen Socon, au« bem fid; ba« ünfect bereit«

geraudgefreffett. H°n8 bringt täglich einen -ober ein paar ©eegunbe unb mit»

unter ein ©cgneegugn ober einen $afeit. Slucg eine ©cgnepfe würbe nod;

am Jage igrer Slnfunft glüdlitg erlegt. Jie Slnbromeba geigt junge« ©rün
gmifegen igren alten rotgbraunen ©tengeln; bie SBeiben ftegen in ©aft unb

Jrieb unb bie »orjägrigen Äägdjett faßen ab. Hungerblume, ©ternblume

unb ^ledjten fann ein an biefe fd;lummernbe ©egetation gewögnte« Stuge ent»
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fcecfen; bic ©teinbredjrafen ftnb im. Innern fcfjon grün unb faftig, aber ade«

bieS liegt noch unterm ©d)nee oerftecft. ©o finb wir fieser, baff ber ©om*
mer fommt, obgleich unfer GiSfodj nod> atlnäc^tüd)

3ufriert unb bie ©Sbecfe

fo feft als jemals ift.

lie ©eeljunbe, bie mir hier bis jefct jagten, finb alle ton ber rauben

ober borfligen 2lrt; baS f^teifd^ biefer fRobbe »irb oon ben länen auf ©rön«
lanb allgemein gegeffen unb bilbet beinahe bie ^auptfoft ber GSfimoS. 3m
rohen 3«jtanbe hat eS ein fcfymabbligeS Änfehen, eher wie geronnenes Slut

als »irflicheS ÜRudfelfleifch
;

gefodjt »irb eS lol;lfcbroarj. Gs ift bann fefter,

bod} aber mürbe unb jart, mit ein wenig Oelgefdjmacf, bod> nur ganj un»

bebeutenb, benn ber frifcfje ©peef ift um biefe SahreSjeit lieblid» unb

fehntaefhaft.

2Ran fdjicßt bie SRobben »ährenb fte bei ihren SltlufS ober Slthentlöchern

liegen, ©egen bie Sftitte beS ©omnierS hin fann man ihnen leichter bei»

fommen; ihre Slugen finb bann fo com Sonnenlicht angegriffen, baff fte ju«

»eilen fafi blinb ftnb. GS ift merfwürbig< baß, menn ein frifdjgetöbteter ©ee«

bunb ber ©onne ein paar ©tunben anSgefe|t ift, bie $aut blafig aufge«

trieben unb jerftört, ober »ie bie ©eeleute fagen gefocfyt »irb. 2Bir haben

mehrere $äute auf biefe SBeife oerloren. Slußer ber ermähnten fRobbenart

befugte nur noch bie bärtige SRobbe ben iRenffelaerhafen. habe an einigen

10 guß Sänge unb 8 guß Umfang gemeffett; in golge feiner plumpen ©röße
oerttechfelten »ir baS Ifier nicht feiten mit bem Sßtalroß.

Iler borftige ©eehunb fann nur GiS oon einem üahreSalter burchbrechen

unb erfdjeint mithin ba, »0 baS 3al)r oorher offenes SBaffer »ar. lie
bärtige 9fobbe macht gar feine SltlufS, unb ift mit ihrem Suftbebarf auf $u=

fällige GiSfpalten angetoiefen. ©ie jie^t ft<h baher nach ©teilen, »o GiS«

berge unb gelber in ©e»egnng ge»efen ftnb, unb oerbreitet fid> bemjufolge

über größere fRäume, »ährenb ihre Heineren borftigen trüber ftch in oolf«

reiche Raufen jufammenbrängen.

®er bärtige ©eehunb erfdjeint etwas fpäter als ber anbere unb »irb

oon ben GSfimoS mit ©pannung erwartet, benn feine Jpaut gibt bie leidjte*

ften, fefteften unb bauerljafteften gang« unb 3«gleinen. Um fotdye in größter

Ißollfommenheit ju erhalten, »irb baS Ih'er *n einer Spirale abgehäutet, bie

ununterbrochen oont Äopf bis jum ©dtwanje läuft. liefer ©treifen »irb

oon ben alten SBeibcrn forgfältig burchgefaut, mit Sampenöt wohl eingefettet

unb bann in ben £>iltten jum fReifwerben aufgehangen.

2118 ich einmal nad) ben Gsfimohütten unterwegs »ar, fal) ich eine

große bärtige fRobbe auf bem Gife fich fonnett unb fddafen. Um ihr näher

ju fomtnen gebrauchte ich baS erfrifchenbe SRittel mich auf ben Stauch ju le=

gen unb fo, gebedt oon fleinen GiSbucfeln, admälig oorwärtS ju frieren.

2US ich enblid) in ©chußmeite fam, fah ich baS Ilfter eine plumpe ©eiten«

»enbung machen unb plöfclich ben Sopf heben. Slitgenfcheinlich hatte bieS

feinen Stejug auf mich, benn fte »anbte ben Stopf fafi in bie entgegengefejjte
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fRidjtung. Sftunmebr fab ich aber aitdfj, baß icf> einen Gagbnebenbubter batte

unb jmar in einem großen Bären, metcher, gleictj mir auf bem Baud)e tie=

genb, mit löblicher ©ebulb auf ©elegenbeit jutn 9fäberfentmen martete. 2öad

toar bie* ju tbun? (Der Bär mar mir natürlich mehr mertb atd bie 9iobbe,

aber biefe mar in Sdjußmeitc unb jener ein (Sperling auf bem Dadje. 3In=

bererfeitd mar ich mebrlod, fobatb idj meine Äuget auf bie fftebbe abgegeben

batte. Geb b«tte bem Bären einen Braten gefcboffen unb fcnnte mit meiner

Berfon ald Deffert bienen. Diefe Betrachtungen fanben halb ibrGnbe, bemt

eine jmeite Bemegung ber Jfobbe erregte metn Gägerblut fo, baß ich ab*

brücfte. Gd ging nur bad ,3ünbbütcben fod. 2lugenblidlicb platfd>te bie

fRobbe ind SBaffer unb oerfcbmanb in ber (Diefe; ber Bär machte brei bid

eier ©ä£e unb ftaitb oerbugt auf bem ‘ißla^e
, ben nod) eben bie 9iobbe ein*

genommen. Ginen Stugenblid ftarrten mir und gegenfeitig an; bann manbte

ftch ber Bar, mit jener Selbjibeberrfdjung, meldje ben Starten giert, unb

lief in ber einen Stiftung meg , mäbrenb ich in ber anbem bad ©leidje that.

Die allgemeine Annahme, baß ber ^otarbär mit bem SEßalroß fäntpfe,

finbet bei ben Gdfimod am Smitbfunb feinen fonberlidjen Beifatt. üfteine

eigne Erfahrung miberfprid)t bem gänjlicb. Dad SBalroß entfernt ftd> nie

meit com Sßaffer, unb in biefem feinen Glemente I;at ed feinen 9ii»aten. Gdj

habe ben Bären bem bärtigen Seefjunbe nadjtaudjen feben , aber bei ber bicfeit

£>aut unb großen Äraft bed SBalroffed ift ein fotdjer Eingriff untbunlid).

2lm 9. Guni fonnte ich ben erften ©ang mieber ind greie machen. Gd?

mar fehr erftaunt über bie Befchaffenheit ber Gid.bede. Bidher hatte ich m*<h

auf bie Sludfagen meiner ©efä^rteu oertaffen müffen unb glaubte ben 9tuf-

tbaitproceß in oottent raffen ©ange. ?lber fie maren im Grctbunt; ich fah,
baß mir einen fpäten (Sommer haben mürben. (Der Gidgürtel batte ftd?

meber in ber Breite nod? ,£öb e mefentlid? oermmbert, fein ffaß mar faurn

non ben gfut^eit angegriffen. (Die Gidebene geigte ftd? meniger oeränbert atd

ju ermartcn mar, unb id? mußte mich auf bie üttögticbfeit gefaßt mad?eit,

baß mir für biedmal nidjt aud bem Gife frei merben mürben. Unb bad mar
fdjtimm genug, beim mir hatten feine Äoblen für eine jmeite (Durchminterung,

itnfere Borrätbe frifchen $leifd?ed maren erfd^öpft unb bie Giranten beburften

eine Beränberung, menn ed beffer mit ihnen merben füllte.

9ln bemfetben Dage hatte ich §aud angemiefen, feine. Gagb nad? ben

GdfimoI?ütten ju ridjten, ba ich b°ffte, baß ereffetted SBaffer ftnben mürbe.

Gr fcbrte am 5tbenb nicht jurüd. 2(ld am anbem SDtorgen Dr. £>at?ed unb

Oblfen audgingeit, um ihn ju fuchen, fanben fte ben abgehärteten SBitben

faunt 5 englifdje SKeiten oon ber Brigg feft fd?lafenb. 'Jfeben ihm lag eine

große bärtige 9iobbe, mie gemßbnlid? in ben Äopf gesoffen. Gr hatte fie

fieben Stunben lang über bad Gid gefchteppt.

Stuf einem anbem ütudgange an bie Äüfte am 11. Guni traf ich bie

‘itnbromeba iit Blütbe, unb bie ®teinbred?arten unb fRiebgräfer grünenb jmi»

fd?enb ben trodenen oorjäbrigen Steden. (Diefed rafdje Berfdjreiten ber Be*
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getatjon bat etwas abfonberlid; StnjiebenbeS. 35ie Andromeda tetragona ift

rafd> bis jum ^rwdjtanfab »crgefdjritten ,
oljne baß nod; bie ©tengel unb

iBlättcben ftdj entfpredfenb entwidett Ratten. SttterbingS ^abcn alle £aibe*

Muter, unb eS wacbfen bvei Slrten um unfern |>afen, nur etn fümmerlic^eö

torfmoorigeS SInfeben. (Statt beS grajiöfen SudjfeS, ber fie anberwärtS auS=

3eidmet, bitben fie l)ier einen niebrigen torßgen bod; bidjt mit Stätten befe^t.

SEöenige bei uns 31 t Jpaufe werben bie ©cbufcfraft biefev warmen ©djncc-

berfe richtig 3U wiivbigen wiffen. Seine Giberbaunen föuncn baS Äinb in ber

Siege fanftev betten atS eS bie ©djlafbede biefeS ft^wac^en ‘^ßflangenlet'entS

tljut. 35er erfte warme 2tugufi= unb ©eptemberfd?nee legt fid; über einen

bid;ten Sleppid; 0011 ©täfern, £>aiben, Seiben unb SStumen unb fd;ließt 3ttteS

wie in eine warme Sammer ein. ®iS sutn Gintritt beS garten Sinters

wäd;ft bie 35ede 6
,
8

, 10 guß tief; ber obere ©djnee ift fein unb bid;t, bie

untere Sage (oder unb porös, unb in it;r erhalten ftcf; bie Spangen t^re Se=

benöfraft. 3)er fjroft beS GrbreidjS bringt nicf;t bis 311 biefer flacf;en $ege=

tation«3one. 3d; i^abe mitten im Sinter in 78y2 ° 93rcite ben iöoben fo

feud;t gefunbeu, baß man it;n 3erreiben fonnte, unb in bau ©djnee auf ben

GiSfelbern fanb i<b, bei einer 9lußentanperatur »on — 50°, bei 2 guß
Jiefe —

-

8 °, bei 4 $uß -t- 2 unb bei 8 guß -+- 26 0
(circa 3 0 Satte nacb 9t. ).

Äut 10. -3uni befucbten uns 3wei tangfcf>wän3
ige Gnten, fdjöne S^ier|

fowo^t im gtuge als in SRnl)e. Slußer ihnen tjatten wir um bicfe 3eit }»

(äefeüfdjaftern in unferer Ginöbe Sdmeeammeru, ©djitepfen, bie SJurgemei»

ftermßtoe, ©d;neebüt;ner, norbifdie Jauner, aber nur Oereinjette sf3aare, bie

©c^neeammern ausgenommen, bie in ©cfyareu unfere Reifen beoötfern unb

unS mit it;rem ©efang an bie .^eimatl; gemahnen. 9lm 20. Ouni brachte mir

^eterfen 3
U meinem Grftaunen eine gan

3 e $anb roll ©d;arbotffraut, baS id>

fritf;er ^iev Weber benterft nod; oermutljet ^atte. Qi) nahm eS banfenb I;in

unb aß eS atSbalb auf, ebne erjt 3a tt;un als Wette id; ben Slnbern etwas

baron geben. 3)ie fßflängeben waren etwa 3ollt;od;, aber tro^bem mit auf

bredjenben 33tütbenfnoSpen oerfeben.

Slm 21 . 3uni, 3um ©ommerfolftitium, fiel bereits wieber ein feudjter

ftodiger ©djnee, ber auf unferm 35erf fdjmot.j unb ber großen fdnnu^igen

GiSfladje ein reines ©ewanb angog. Gs Iießat fid; nun aud; Giberganfe

feben, Rieften ftcb aber nid)t auf, fonbern ftogcit gen ©üben, ©ie fduetten

Srütepläbe 31t fudjen, aber baS riete GiS mochte fie eerfd;eud>cit. Ot;lfen

unb 'fSeterfen fat;en bei einem 9luSftug ans Sanb 9?enntt;iere unb braditen ein

fcböneS Gpeinplar ber Sönigöente mit. GS war ein »ereinjetteS 5Diännd)en,

gtän3enb au S'opf unb 9faden in Drange, ©djtoarj unb ©rüit.

3n bem ©efinbcu unfer Ätter ift eine
3
War tangfame, bod; nterflidie

Sefferung eiugetreten. 3d; gebe ben Seuten leidste 23efd;äftigung unb taffe

fie fleißig fid; fonnen. 35eS 9Zad;mittagS wanbetn wir an bie Säfte unb fu*

eben im ®djnee nacb faftigen ^Sftan3en. Unter biefen erweift fid; Seiben=

rinbe als ein anSgejeicbneteS tonifdteS unb ^öffentlich antifcorbutifdieS fDZittri.
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' Cf in PirciU'efudt im ßelte.

IX.

^fRar (6arg unb ßonfaü’s örifc.' Orr Oär im 3rltr. piünbrrungrn burd) Obren,
ßttfr non iHorton unb ijan«. ©ffenc« ttlaffrr. Orr firnnrbgranal. ÖögrU
fdjareit. Cinr ßärenjagb. dFranklin’« unb Oafaßrttr’s Snfrln. Cop Conftitution.

nörblid)ftr Umfdjau unb Rüdihrhr.

91m 26. Ouiii SlbenbS festen 2J?ac ©arp unb SonfaH mit §irifep unb
9?ilct) jurüct. ©ie mären mofylauf, nur Ijatte ber ©dfnee iljrc 91ugen ftarf

angegriffen. 5D?ac ©arp mar böÜig blinb. Oljre Aufträge Ifatten fie bor*

trefjflicf) erfüllt, ©ie brauten eine fortlaufenbe Sieifye bon ^Beobachtungen mit,

meldje boöfomtnen mit ben boit mir unb ©ontag früher gemalten überein»

ftimmen. Die Slufnalfme ber grönlänbifdjen Süfte im ©anjen fonnte nun
als genügenb erflehten unb auf ber gewonnenen SBafiö bie Heineren Details

nadfgetragen merben.

Die 9?eifenbett Ratten ben .^umbolbtgfetfdjer am 15. 3uni, atfo itadj nur
jmölftägigem SD?arf(^e erreicht, ©ie fjatten bei lteberfc^reitung ber ‘©letfdjer--

bucfyt biel Umficht an ben Dag gelegt unb mürben, obmoljl überall burch tiefen

©cfjnee gehemmt, bodf meit länger ^aben auSbleiben fßmten, Ratten nidbt bie

23ären bie 2ebenSmittelbepotS jerftört gehabt. Den ©letfdjer fonnten fte, mie

ich mit gleich gebaut, nicht befteigen, trofc ©Sfporen, 9llpftöcfen unb anberm
ftletterapparat. Nad) if>ren ©c^ilberungen märe jeber 9?erfudj, biefe ^orrible

©iSmaffe ju erflettern, ffiafinftnn gemefen, unb fte traten molil babon abju»

fteljen, ehe ein UnglüdE paffirte.

Der tiefe ©djnee mar, mie gefagt, ihr größtes $inberniß. ©r ljatte

ft<h Itauptfäc^Iic^ jmifeben ben Sanbfpijjen ber Suchten angefammelt, unb ba
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er »on ber warnten Sonne bereit« angegriffen war, fo war große Sorßdß
Bei ber Uebevf^reitung notljig. Sie trafen auf Triften, bie gänjtidt unpaf*

ftrbar Waren unb auf langen Umwegen umgangen werben mußten, wobei man
fid; »on ben Spieen ber Giöbevge au« orientirte.

^ebenfalls war bie« bie ,3«*/ wo bie Säreit am meißen auf ben Seinen

ftnb. 3ljre Spuren geigten fid) an ber Süße uub auf bem Gife allermärt«

unb in Unja^l. Giner berfetben hatte fogar bie Sedfyeit ber ©efcHfd;aft einen

Sefud; ju ntacßen, wä^renb ße auf bem Gife raßete. 6« war etwa halb ein

Uf;r nadj SJiitternac^t, wäßrenb alle fdjliefen nad; einem anßrengenbett Jage»

ntarfd;, al« ÜJlac ©arp ^örte ober fühlte, wie bitpt neben feinem Stopfe etwa«

im Schnee fragte. Gr würbe wad) unb erfannte, baß ein große« Iljier ßd;

emßg bamit befdjäftige, baö 3 e^ ringsum ju unterfudjen. Sein Sluffcbrei

weite bie Sltibern, cpne baß ber unwillfommene Sefud;er ßd> ßören ließ.

£>a« Sdßimmße war, baß alle ©ewepre braußen beim Splitten geblieben

waren — nicht ein ©elßtocf befanb fid> im 3 e^ e - Datfirlid; ^ex~rfc^te jeft

in bem Keinen ftriegSrathe einige Gcnfußon. ®er erße ©ebanfe, einen

SluSfall nad) ben ©ewepren ju ntacbeu, »erfprad; überhaupt uid;t »iel unb

geigte ßdj halb al« gang unausführbar, beim ber Sär, mit feiner äußern

Onfpection fertig, erfebien nunmehr im 3 eIl e*n9an fl
c - Setfcpicbene Salben

»on 3ünbhöljdjeit unb einigen au« 3eitung«papier rafcb improoißrten gadelu,

würben gegen ihn gefdjlcubert, ohne ihn irgenb $u incontmobiren. 9?ad; einer

Seile pflanjte er fid) an ben Gingang bin unb ßng an eine Dobbe
3U »er=

fpeifen, bte lag« ju»or gefepoßen worben war. Jom £icfep War ber erße,

ber an einen SluSfall »on hinten badjte. Gr fdjnitt ein ?od; in ba« 3elt

bem Gingange gegenüber unb hoch hinaus. 3ej}t machte er einen Sootö«

baten lo«, ber mit $ur Stfipe ber 3eltbad;ßange biente, unb benu^te ihn jum
Sertjeug eine« tapfer« Singriß«. Gin woplangebracbter Schlag auf be« Saren

Dafe »eranlaßte if;n fid; für ben SDtoment einige Sd;ritte hinter ben Schlitten

gu retiriren. Jom maß feine 'Jißanj prächtig ab, ßürjte gegen ben Schlitten,

paefte ein ©ewepr unb 30g ßd; auf feine Sameraben 3urü<f. Gin paar Se*
cunben fpäter hotte Sonfaü bem gembe eine Sugel bur<h unb burd; gejagt.

Gr lief noch fmnbert Schritte unb ßürjte bann tobt nieber. Seit biefer Slf^

faire würbe e« ftrenge Degel ßet« eine Sadie unb geuergewepr im 3 e i*e

3U holten.

J)a« norblidiße unferer im »origen Sommer angelegten $ro»iantbepotS,

auf ba« ich fo »iel gerechnet batte, fanb ßch »on ben Sären »öllig jerftört.

G« war mit äußerßer Sorgfalt au« gelöftüifen gebaut worben
, bie man mit

ber größten Slnßrengung perbeigefepaßt hotte. ®er ga^e Sau war nach un *

ferer SUeinnng fo tüchtig unb wiberftanbSlräftig wie nur möglich- Slber biefc

Jiger be« Gife« fcheinen baran faum ein ^inberniß gefunben 30 hoben.

Dicht ein (Siffen Semmifan war geblieben, außer in ben cplinberfßrmigen

eifernen Qiäßem mit fonifchen Gnben, Welche boch ib«n flauen unb 3ö^nen •

wiberßanben hatten. • Sie hotten biefetben in allen Dichtungen umhergerollt
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unb mie geberbätte Ijerumgemorfen , obmoljt jebe« über 80 ^ßfunb mog. (Sin

©piritu«faß, ftarf mit ßtfen gebunben, mar in Heine krümmer jerfcfymettert

untr eine zinnerne Spiritußfanne faft ju einer Äuget gebreljt unb getaut.

©atjfleifdj tjatten fie »erfdjmäljt; für gemäkenen Äaffee bagegett Ratten

fie eine offenbare Vorliebe bejeigt unb am ©egeltudj tjatten fte au« irgenb

einem ©runbe ein befonbere« ©efatteu. ©elbft bie amerifanifdje fttagge, baß

3eidjen unferer 23efiinat;me, mar bi« auf ben ©tod abgenagt. ®ie 93äreit

nutzten fid) ein mabre« ftefi gemalt f^aben. ©ie Ratten bie SÖrotfäffer über

ben (fißgürtel in« gebrodjene ßi« tjinuntergefoltert, unb bie ©ummiröde, bie

®är mit Säuern.

iljnen matjrfd^einlid; ju jcilj marett, Ratten fie 31t unjäglidj l;avtcu Äuoten ju=

fammengearbeitet. 35er gan3e $ta§ ring« tjerum mar Den il;ren ftußfpuren

bebedt unb ein benad/barter mit ßi« überzogener ftelfenabljang mit 45 “ Nei-

gung mar fo betreten unb mit 23ärenf)aar beftreut, baß man nidjt anber«

benten tonnte at« fie Ratten tjier 3U ifyrent Vergnügen eine 9iut[d)partie gehalten.

ß« begann mir jetjt btuigc 31t merben um ÜJiorton unb $an«, bie nod)

immer nid^t 3urüd mären, obmotft ba« ßi« bereit« anfing für ©djiittenreifen

ungangbar 3U merben, beim bie ßißfetber bebedten fidj mit SBaffertümpeln,

bie bei bem fc^netten Sluftljauen ftd) rafd) Dermet;rten unb in einanber ftojfen.

Unfer (Sd^iff mar fcfjon fo loögetljaut in feinem ßiöbette, baß e« gefäfyrtidi

mürbe oljne Saufplanfe ljinuntersujteigen, unb unfere dagbpartien tarnen ftet«

bi« auf bie $aut burdjnäßt nadj £aufe. ©roße ftreube empfanb id> ba$er,

at« idj am 10. 3uni Stbenb« bei einem ©pajiergange ein ferne« $unbegebelt
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»ernannt. 3)iefe treuen Wiener lünbtgen fid) in ber Siegel fdjon au« großer

gerne an, fomnten aber fo milb angefauft, baß ihr ©ruß unb ihre 2lnfunft

doch furj aufeinanber folgen. UieSmal mar eS qnber«. $an« unb SDtorton

manften neben beit lahmen -fpunben I;er, unb einer berfelbett faß al« ißaffa*

gier auf bent ©glitten.

Slitt 15. fluni fiatte SDtorton mit ben Uebrigen fcen ©letfcljer erreicht

unb am anbern Jage mar §an« mit ben Runden nadjgefommen. SJtan gab

ben J^ieren einen Stuljetag unb am 18. gegen fDtittag braten bie beiben

für iljre meitere Expedition auf. ©ie gingen in paralleler Stiftung mit bem

©letfdjer unb in 5— 7 englifdjen ÜJteilett Entfernung oon ihm über da« Ei«

norbmärt«. S« gab hier feine $untmo cfS, aber ftc mußten fnietief in ©djnee

maten. Sei ihrer crften Sfaft fonnten fie oermöge einer ©palte bie Ei«»

bicfe meffen; fie betrug 7 guß 5 3oll. ®a« Jt^ermoitteter befagte um 6 Uhr
2lbenbö H- 28 0 g* in ber Suft unb H- 29,2 0 im Söaffer. SBeiter^in mürbe

ber ©djnee atlmälig fefter, fo baß er ben ©glitten tragen tonnte, ben bi«ber

bie Steifenden fetbft getragen; nunmehr 'ging eö rafcher oormärtö, bi« fie- bie

Dütte ber ‘Sßeabobpbai erreichten unb ftdj nun jmifdjen benfetben Eisbergen

befanden, melcfje fcljon ben frühem Expeditionen ba« SBeiterfommen oermehrt

hatten, ©ie maren im SWgemeinett feijr h°<h unb Ratten fidj augenfdjeinlidj

erft oor furjem »om ©letfdjer loSgetrennt. 3hre Dberflädje mar neu, gta«,*

artig, unähnlich bem, ma« man gemöhnlich in ber SafftnSbai fteht; ba« Ei«

mar meniger abgenagt, blauer an garbe unb in jeber Cnnfidjt ba« Ebenbild

be« ©letfdjereife«. Siele Serge maren redhtmintlig, manche regelrechte Oua»
brate mit x

/4 -Steile langen ©eiten, anbere mehr als eine SJteile lang.

3)ie Steifenben fonnten meift nicht meiter at« eine ©dfiffSlänge Oor ftch

feh«n, fo ungemöhnlidh bic^t ftanbeu bie Eisberge bei einander. 2llte Eisberge

haben unter SBajfer Sorfprünge, jungen, meldje ein dichte« ^Ineinander*

fdjtießen oerhinbern; an biefen aber fah man, baß fie erft Oor furjern in

©ee gegangen maren, denn fte traten einanber fo nahe, baß bie Steifenden

fi<h oft burdf Oeffnungen bon 4 guß SBeite quetfchen mußten, mo bieJfjunbe

ben ©glitten nur eben noch burd)brad)ten. ^umeileit fanden fie gar feinen

2lu«gang jmifchcn jrnei Sergen, fo oiel jerquetfdjteS Ei« fand ficf? jmifchen

ihnen aufgethürmt. Unter folgen Umftanbeu jogeit fie ben ©chlitten entmeber

über bie niedrigen jungen be« Serge«, ober feljrten um unb fudjten auf bem
Jreibei« einen anbern praftifablen 2Beg. Einen foldhen fanden fie nicht im»

mer, unb im befteit gatte mar e« immer ein langmeilige« unb manchmal ge*

fährliche« SfaSfunftSmittel, denn oft mar berllebergang unthunlich, uttb mettn

fie ba« fpinberniß 3U umgehen fuchten, fo machte fte mieber bcrEompaß, ihr

einjiger gilhrer, burd; feine 2lbmeid;ungeit irre. ©0 brausten fte lange 3eit

ehe fie auf glattere« Ei« famen. 9Jtan<hmal öffnete fich eine jiemlidj meite

Jurchfahrt jmifchen jmei Sergen, in bie fie ftch gern ^inetnfeegaben
;

bann

mttrbe fte fdjmäler unb hatte fchließlid) gar feinen Sluögang, fo baß fte um*

fehreit unb anbetSmo Oon oorit beginnen mußten. Xro§ foldber fortmäf)renben

Äant. £><c 3Cottpo(fat)ier. 11
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®äuf<hungen würben fte in ihrem SorwärtSfireben nidjt ntttbe, unb fo fanbeit

fie fdjließlid) wirtlich eine ©affe, bie fie etwa 6 Steilen nach Sefien unb auf

beit richtigen ©our« leitete.. Slber fie waren »on 8 Ul)r Slbenb« bi« 2 ober

5 lU)v Storgen« in bem ©ielabprintl) ^erumgeirrt, wie ein SÖIinber in beit

©traßen einer fremben ©tabt.

«m 19. 3uni Storgen« gelten fte Staft. Störten erllomm einen ©i«=

berg, um nac^ bem beften SQ3ege außjufchauen. 3wifd)en einigen Sergen hin*

bur<h gemährte er ftiicfweiö eine große Weiße ©bene; e« war ber ©letfeher,

ben man I)ier weit in« Snnere »erfolgen fonnte. Son einem nähern unb hß*

hern ©ißberge au« fah er audj beffen Slbfturj nach ber Sucht gu. ®a«
nörblidje ©nbe be« ©letfeher« mar liier nal;e. ©r war »oKer ©teine unb

©rbe, unb große grelßbroden ragten hie unb ba au« if>m ^er»or.

®te Steifenben rafteten bi« fialb elf Ul;r; fte waren bi«her gu grüß ge*

gangen, um bie fpmtbe gu febenen. Oefd brachen fte auf unb legten weitere

10 Sieden gurüd, würben jebodf nunmehr burdj weite ©i«fpalten, Serge unb

»iele« Sruc^ei« am Weitern Sorbringen »erljinbert. ©ie lehrten um unb er*

reichten um Stitternadjt ihren erften Jagerplaf} wieber. Son hier wanbten

fte ftch weftwärt«, fanben nach »erfchiebenen Serfuchett einen 2Beg unb bie

ipunbe liefen tüchtig, ©ie hatten gwei ©tunben gebraucht, um ba« beffere

©i« 3U erreichen, benit bie Serge fianben in einem fdentalen ©ürtel beifam*

men. Sie ©palten gwifchen benfelben waren oft 4 guß breit unb mit

SBajfer gefüllt, ©ie überbrüdten biefelbett in unferer gewöhnlichen SBeife,

b. h- fie fälligen »on ben nächfteit großen §utnmod« mit ihren Sleyten große

©tüde ab ttnb wälgten biefe in bie ©palten, fo baß fte fi<h ineinanbet ein*

feilten. 3)amt füllten fie bie ^wifcheiträume fo gut e« gehen wollte mit tlei*

nern ©tüden au« unb erlangten fo eine Slrt roher Itebcrbrüdung , über Welche

fie bie .fpunbe nur mit $ülfe »on ©chmeicheleien wegbrachten, ©in foldjer

Sau unb feine Ueberfd)reitung nahm in ber Siegel l x
/2 ©tunben 3eit in

tlnfprudi.

Sachbeitt fie bie Siegion ber ©iöberge hinter fich hatten, fahen fte bie

nörblidje, b. h- bie jenfeitige Stüfte be« S’anal«, ba« Sßeftlanb, gebirgig unb
fuppig, aber noch 50— 60 eitglifdje Steilen entfernt, ©ie trieben gerabe

nörblid) über fo gute« ©ie al« fte nodi nidjt angetroffen. Sadjbem fte etwa

12 Steilen läng« be« ©letfeher« gurfidgelegt unb gegen 30 Steilen jenfeitige

fiüfte gefeiten hatten, hielten fie nach 7 Uhr Siorgen« eine neue Staft. ©ie
befanben ft<h fe^t bem Sorbcnbe be« großen ©letfeher« faft gegenüber, ©ein
@i« War mit ©rbe unb Seifen gemifcht, ber ©djnee böfd;te ftch »om ?anbe

auf« ©i«, unb biefe« Surchcütanber fcfjien fi<h nodj 8— 10 Steilen weiter

itörblidj gu erftreden, wo bann bie Äüfte gu giefttanb würbe unb ber ©let*

fd)cr »erfchwunben war. Sie ©rhebung biefe« ?anbe« war hßher bie

be« ©letfeher« unb betrug etwa 400 grüß.

Um halb 12 Uhr festen fte ihre nörblic^e graljirt fort unb hielten auf
ein Sorgebirge gu, wie Siorton meinte, bentt e« geigte fidj eine Süde gwi*
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fc^eu biefem unb bent SBefManbe. Dae (Sie mar gut, eben unb frei toon

Sergen, beren fie nur jwei ober brei Jähen. Die 2uft würbe bicf unb nebfig

unb bae Sßefttanb, bafl fte bieder in matten Umriffen gefeljen Ratten, würbe

unftdjtbar. Sie fonnten nur bae (Saf> fef»en, auf weldjee fte loegingen. Die
Jfafte war fefjr empftnbfich unb ee ging ein fchneibenber 333inb an 9?9?D.
2tm 22. 3unt Worgene erreichten fte bie Sücfe wefUicb t'on bem (Saf5 : ee war
eine Durchfahrt, benn ate ber 9?ebel fidf ptSfctich t^eitte, fallen fte fowoljil

ba« (Sab ate bie SBeftffijte.

Wittterweite waren fte bei ihrem rafdjen Sorgehen auf fdjwachee mürbee

(Sie gelommen, ohne ee 3U bemerfen, unb bie $unbe fingen an ju jittern.

3h' Sure ging faft auf ber Witte bee gefunbenen (Sanale hinauf; fte wanbten

fleh nun febneßmögtiebft rechte unb erreichten auf einem Umwege bie Äüfte.

Die $unbe legten ftch ihrer ©ewohnljcit nach anfange nieber, jitterten I;cftig

unb wollten nicht weiter. Dae einzige Wittet bie erfchrocfenen unb ftörrifeijen

Dhiere »orwärte ju bringen beftanb bartn, baß $ati£ nach einer weißeren

©teile ging, wo bae (Sie bitter war, benn bae tftihrbe fie^t buntet aue,

unb nun jeben §unb fchmeicbetnb unb toefenb beim kanten rief, worauf benn

bie Dh'ere auf bem Sauche nachgefrochen tarnen. ©0 retirirten bie Steifenben

©tilc! für ©tüd, bie fte enbtidj wieber auf bae fefte (Sie jurücf tarnen.

Onmitten biefer ©efahren twtten fie jurn öftern beim 3rrreißen be$
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SRebel offene« Soffer erbUrft, unb fallen e« nun Deutlich t>or fid). G« lag

j»ei englifc^e teilen DorWart« oon ihrem ©tanbpunfte, ein oofllommen ru»

|iger SEBafferfpiegel, oon feinem SEÖinbe bewegt. fonnte faum feinen

Singen trauen unb ohne bie 33ögel, bie fi<h fcharentoeife 3eigten, hätte EDlorton

felbft, wie er fagte, bie SSBirflidjfeit be,jweifelt Die Gi«bede be« Ganal«

f<hnitt gegen ba« Saffer hin hufe*fenförmig ab. ©ie erllommen nunmehr

ba« Sanb unb gingen unter 3urüdlajfung ber §unbe ein ©tüd nach bem

(5ab ju. ©ie fanben einen guten breiten Gi«giirtel, bet fi<b bi« ju bem

Gap htnftredte, fahen auch eine große Strahl Giberganfe unb anbere Sögel

auf bem Sßaffer, unb bie Reifen an ber Äüfte wimmelten oon ©eefcbwalben.

Da« Gt« hatte ganj aufgehört. G« fam ein Eftebel unb fie lehrten ju ihren

$unben jurücf. G« galt nun auch biefe unb ben ©dritten »on bem ©dhot=

lenei« auf ben 8— 9 guß Roheit Gi«ranb hinaufjubringen. ©ie luben be«*

halb ben ©dritten ab unb warfen bie Se6en«mittelpafete einzeln h«*auf-

Dann machte EDlorton ben ©chlitten jur Leiter, ftieg nach oben unb 30g bie

§unbe an ©triefeu in bie $öhe, Währenb f>an« oon unten nadjbalf. 3Us

legt 3ogen fie ben ©dritten nach.

SEBie fie fchon bie-ERacht oorher bemerft, oetlor ber Gi«gürtel in ber

Eftafie be« Gap« feine gute Sefcbaffenheit. Gr würbe 3U einer febmaten an

ben Älippen ^intaufenfcen Seifte, unb fah au« al« wolle er jeben Slugenblicf

in« SEBaffer hinabftfirsen. Elftorton fürchtete fehr bei ber SRüdfehr gar fein

Gi« mehr anjutreffen. Nunmehr foUte oerfucht werben, an ben Älippen felbft

hin3uflettern. Elftan wählte einen neuen Eßfab, ber 50 ffuß hö|er tag, aber

er würbe halb fo fdjmal, baß e« unmöglich war mit ben föunben unb bem
belabenen ©chlitten burchsufommen. Elftan oerfteefte je^t eine Ouantität Se*

ben«mittel für ben ERoihfaß, baß bei ber 3urfidfunft bet GiSranb oer*

fchwunben fein fönnte. Sin ber ©pifce be« Gap« War biefer faum 3 guß
breit, man mußte bie £>unbe abfpannen unb allein oorWärt« treiben. Den
©chlitten fteflte man auf bie fdentale Äante, unb fo gelang e« ihn über bie

fchmalfte ©teße wegjutragen.

Die gluthftrömung war fehr rafdj. Die fchwerfien Giöftüde fchwammen

fafi fo .fdjneß wie ein EDftahn geht, bie fletnen flach fchwimmenben noch biel

rafcher. Die Eftacht oorf>et War bie ©trömnng oon Eftorb nach ©üb gegangen

unb hatte fehr wenig Gt« geführt; jefct ging e« in rafcher Gtle nörblich, unb

ba« mitgeführte Gi« fd>ien au« 33ruchfUiden be« Sanbeife« 00m Gap unb
00m lodern Eftanbe be« ©übeife« 3U beftehen. Da« SEBaffer hatte -4- 36 0

3f.

(circa + 2° 9t.).

Eftunmehr würben bie §unbe wieber eingefpannt unb weiter ging e« auf

ber fchlecßteften ©orte lodern Gife« etwa % Stfteite. Sftachbem fte ba« Gap
paffirt, fahen fie cor fuh nicht« al« offene« Äßaffer. Da« Sanb im SEBeften

feßien gegen ba«, auf bem fie ftanben, eine bebeutenbe ©trede oo^ufpringett

;

ber gan3e fftaum bajwifchen war offene« SEBaffer. hinter bem Gap, ba« nach

Slnbr. (fadfott benannt worben ift, fanben fte wieber einen guten glatten Gi«*
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gflrtel an ber in eine Sucht (9fob. Worri«) einlaufenben Küfle. $taf biefet

glatten Sahn liefen bie $unbe wenigften« 6 englifche Weilen in ber ©tunte

;

eS war bie« bie hefte Jagereife, bie fle je gemalt Ratten. S'iadjbem fte »ter

{teile grelSftartien lang« be« Sudjtranbe« paffirt, würbe ba« Banb niebriger,

unb halb jeigte fid) jwifdjen großen Vorgebirgen eine »eite, mit runben |>u*

geln befefcte ßbene. (Sine beerbe 9totbgänfe flog über biefelbe, unb Raufen
oon (Snten fab man auf bem SBaffer. Sluch (Sibergänfe unb oerfdjiebene

Wöoenarten waren ba, unb Weerfdjwalben bilbeten bidjte ©erwärme unb

waren fo jabm, baß fte ben Steifenben bi« auf wenige ©dritte nat>e tarnen.

Jtieraal« Ratten fie fo »iele Vögel beifammen gefeben, unb fo weit fie nod)

tarnen, faben fie allezeit Vögel in ber Buft, auf bem V?affer ober ben greifen.

UBeiter hinauf trafen fie, gegen einen Banboorfprung gelagert, noch etwa«

(Si« unb auf bemfelben jablreidje fid) fonnenbe ©eebunbe. Ser ganje große

Kanal (Kennebt)* Kanal) jeigte ftd) fortbauemb offen; nur einjelne Sntcb*

ftfide »on <$i« fcb»ammen in »eiten Sbftänben barauf herum. (Sin ©<biff

batte überall bequeme Surcbfabrt gehabt.

<5in fiarfer Dtorbwinb, ber brei Sage anbielt, würbe juweilen jum
©türme, unb ba er febr feucht War, fo würben bie §>ügelfuhpen in bide

Üiebelwolfen eingebüöt unb ber faüenbe 9tebel »erfperrte alle SluSficbt in

einige gerne. Settnodj faben fie biefe ganje 3*ü über fein Sreibei« au«

Storben fommen; im (Segentbeil faben fie ben Kanal »on einer Kilfie jur an*

btrn »oflfomnten frei.
’

.

91m 22. ftuni fd)lugen bie SReifenben halb 9 Uhr be« Worgen« auf einem

niebrigen gel«ranbe ihr Bager auf, nadjbem fie 48 englifdje Weilen in geraber

Dichtung jurüdgelegt. Stach Worten’« Weinung waren fie jefjt »enigften«

40 englifche Weilen im Kanal »orgebrungen. Sa« (Sie bewegte fid; b<er mit

ber glutb fübwart«. Ser Kanal lauft nörbUch unb ifl etwa 35 englifche

Weilen breit. Sie jenfeitige Küfte ift hoch, mit bcben juderbutförmigen Ser*

gen reibenweife befefct. (5« War ju neblig, um Seoba<btung*n anjuftellen,

bo<h gelang bie« mehrmals weiter nörblidj. Sie (Sibergänfe waren hier fo

3ablreich, baß $an« mit einem ©djuffe ihrer jrnei erlegte.

Um 23. Ouni tonnten bie Steifenben be« ©türme« »egen erft eine halbe

©tunbe nach Witternacht aufbrechen, ©ie malten etwa 8 Weilen unb Wut*

ben bann bur<h jerbrodjene« Küftenei« aufgebalten. Wit ber größten Änftren*

gung war e« nidjt möglich ben ©djlitten weiterjubringen
; fte banben baher bie

|>unbe an ihm feftunb gingen weiter, um [ich bie Singe anjufeben. Sa« Banbet«

würbe weiterhin fcbledjter unb fehlerer, bi« e« enblich ganj aufbörte unb bie

SBogen ftd) unmittelbar an ben {teilen greifen brachen, ©ie festen ihren SBeg über

Banb fort, bi« fte an bie Wünbung einer Sucht famen, »on wo au« fte

nörblicfj ein jenfeitige« <5ap unb eine ftnfel gewahrten, ©ie lehrten barauf

um, faben »iebet ©paaren »on Vögeln unb machten ftd) fertig, unter 3“
rfldlaffung ber £>unbe weiter »orjubringen.

Siefe ©teile war grüner al« alle, bie fte »om Änfange be« Kanal« her
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gefeben Ratten, dingetne ©chneeßede tagen in ben Sfyälern, unb con ben

gelfeit träufelte SBaffet. ©o früh int Sabre c« mar, fo mar bo<h fchoit ba«

©ßangenteben rege. f>anö aß junge ©<hößtinge ber @ra«nelfe unb bradße

bie trodne ©amenfchote einer He«peri« mit gurüd, bte bie ©djirffalc be«

©Sinter« überbauert batte. StRertön mar befonber« erjtaunt über bie ©tenge

Keiner ©teinfamenbßangchen ,
nur eine drbfe groß.

©a<bniittag& mürbe oon neuem aufgebrocben. Sie 9ietfenbett nabmen

8 ©funb ©emmifatt unb gmei ©rote mit, baneben ben fünfttidjen Horigout,

ben ©ejtanten unb dombaß, eine Stinte unb ben ©oot«bafen. SRad) gmei=

Pnbigem Söanbern fam befferer 2öeg, unb al« fte fi<h in einer dutfernung

oon etma 9 englifdjen Steilen oon ber ©teile, mo fie ben ©dritten getaffen

batten, einer dbene näherten, Ratten fte bte greube auf eine ©arin mit ihrem

jungen gu ftoßen. ©ie glaubten bie Hmtbe recht feft angebunben gu bQ&e»,

ober Subla unb oier anbere Ratten ftcf> tro^bem Io«gemacbt unb maren ftbon

nad) einet ©tunbe ihren Herten nacbgefommen. ©o mar man gtücftidjermeife

im ©tanbe ber ©ärin atöbatb gu Seibe gu geben. tlnfang« fob fte; aber

ba ba« Sunge nicht fo raf<b folgen tonnte, fo manbte fie ftcb, fcbob ben

Soßf unter feinen ©atttb unb fdßeuberte es ein ©tüd oormärt«. ©obatttt

ma^te fte ^ront gegen bie §unbe, um bem jungen 3eit jum gorttaufen gu

oerfdiaffen; biefe« aber blieb jeberjeit ftefien ,
mo e« auf bte t$üße tarn, bi«

bie Sitte bergufam unb e« mieber meitermarf. d« mollte nicht ohne bie

©tutter fortlaufen, .Rumeiten rannte biefe ein ©tüdf oorau«, al« motte fte

ba« Sunge nadj ftcb loden, unb menn bje §nnbe nabe tarnen, manbte fie

ftcb mieber gegen biefe unb trieb fte gurüd. ©o mie biefe ihren ©flögen
außgemi^en maren, tarn fte mieber gtt ihrem Stingen unb trieb eö fort, halb

mit bem Sopfe fdßebenb, halb e« mit ben „Rahnen im @enid faffenb. dine

3eit lang ging biefer ßtfidgug mit großer ©chneüigleit oon ftattcn, fo baß

bie beiben ©tänner meit gurüdbtieben. * Sie §unbe hotten öie ©ärin auf

bem fanbei« ^mgefalten, aber fte führte fte an bie Süße in ein enge« ßeU

nige« £bat, ba« in« innere oertief. Sftadjbem fte jeboch t

V

2 ©teile ge=

laufen mar, ging fte langfamer, unb machte rnegen ber ©tübigieit be« Sun*
gen enbtich £>att. Sie ©tänner tarnen nun fporaßreicb« itad> ber ©tette ge=

laufen, mo bie fpunbe ba« Sf)>er <m ©<bacb bitten. d« eittfpann ftcb jefet

ein oergmeifelter Satnpf. Sie ©tutter ging immer nur gmei ©chritte ooran«

unb behielt ihr Sunge« beßänbig im 2tuge. Samen bie $mtbe gu nabe, fo

fe(jte fte fich aufrecht, nahm ba« Sunge gmifchen bie Hinterbeine, fchtug mit

beit ©orbertafcen um ftcb unb brüllte, baß man c« eine ©teile meit hätte

hören tonnen. Stiemal«, fagt ©torton, fab ich 3lt>ier in folcher Stngft

unb ©orge. Sie fchnettte ben £oj>f ßor, fcbnappte mit ihren blettbenb

meißelt 3ä^wctt nach bem nädjßen Hunbe, unb mirbelte bie Sahen b^um mie

bie fjlügel einer SBinbmühte. ©djlug ße fehl, fo fließ ße ein ©ebrütt ge=

täufdßter äButtj au«, benn fte tonnte nicht magen einen ^punb gu oerfolgen

ba fte fonft ihr Steine« ben übrigen preiögegeben haben mürbe. ©0 ging



SJJorto»'« Gfntbecfungereift. 167

fte fecbtenb, fcbnappenb, grinfenb mit Weit attfgeriffenem Wachen Weiter. SllS

bie beiben Warntet ^eranfamen, batte baS Ounge [ich wabrfcbeinlicb etwas

erfjott, benn es fonnte ftch auch Beim fcfynellfien Sauf bcr Sitten immer an
i^rer ©eite batten. ®ie fünf |>unbe umfcbwärmten bie Sären fceftänbig unb

quälten fie Wie eben fo »iel Sremfen; eS war baf;er fdjwierig einen Schuß
an$ubringen , ebne einen ba»on jtt »erleben. ©cd? £anS, auf ben (511=

bogen geftüfct, jielte rul;ig unb fd^o§ bie Sarin burd> ben Stopf. Sie

fiürjte tobt nieber, ohne nodj ein ©lieb jtt rühren. ®ie $unbe fprangen

fofort auf fte loS
;
aber ber junge Sär fprattg auf ben Äörper feiner Wutter

hinauf, unb fließ, jept junt erftenmale, ein Reifere« ©ebrüll auS. ®ie ^punbe

ftbienen ob ber fleirten Kreatur, bie fo tüchtig focht unb fo riet Särm
machte, ganj erfd>recft; fte riffen Sdjnaujen »oD i>aar aus bem bfSetge ber

Sitten, fprangen aber fogteidj ab, wenn ber junge Sar ficb gegen fte

wanbte. ®ie Säger trieben bie £>unbe für ben Woment weg, mußten aber

enbtitb ben jungen Sar tobtfdjießen, ba er bie Seiche bei: Stilen nid>t »er*

taffen wollte. £anS fdjoß ihn in ben Hopf, aber ohne baS ©ebirn ju

treffen; er fiel b«ant«, ftetterte aber atSbatb wieber auf bie Sitte unb »er*

fudjte fte no<b immer ju »ertbeibigen. ©aS Stut tief ihm ftromweis aus -

ber ©djnauje. Wan mußte if;m mit Steinen ben ©araus machen. ®ie
alte Sarin würbe abgebäutet unb gerftürft, unb baS 5teif<b ben £>unben ge*

geben, bie wie gierige Waben barüber b«ßden. ®en jungen Sär legten fte

in ein Serfied, um für bie Wüdreife etwas ju haben, ©ann wanberten fie

weiter unb iiberfebritten eine ftbmaie Sucht, bie immer noch etwas gebro*

ebenes ©S trug. fpattS war mitbe unb würbe ans Sanb getrieft, um bie

Sucht innen ju umgeben, wo beffereS gortfommen war.

®a8 ©$, über welches Worten ging, War mit föumntodS befceeft, »ott

©patten burdjfreujt, uttb bitbctc eine febr fchte^tc Saffage. Sou bi« aus

fab Worten, baß bie beiben Sttfeltt, Welche fpäter ffwanftin’S unb ©rojier’S

Wanten erhielten, etwa 8 engt. Weiten weit auSeinanber tagen. Sr batte fte

feßon einmal »om Gingange ber großem Sucht — ber Safabettebudjt — aus

gefeben, aber für eine einjelne Onfet gehalten, ba bie ©urdifabrt jwifdjett

beiben nicht ju feben gewefen war; ihnen gegenüber tag bie Sanbfpifce, auf

wetd^e er feilte Wichtung ju nahm, uttb Welche ber Snbpunft feiner SBattfabrt

werben fotite; fte beißt jept Gap Sonftitution. SMbrenb feiner Slnnäberung

fanb er, baß ber GiSranb ber
#

ftfifte, welche auf baS Gap jutief, immer

fdnnater unb jerbrödetter würbe* bis er enbtidj V2 Stunbc »or bent ffrelScap

ganj aufbörte unb bie SBetfett beS aufgeregten WeereS fich abermals birect

an bem felftgen ©eftabe brachen, ©er SBinb blieS, obwol mäßiger, noch

immer aus 'Worben, unb bie Strömung eilte rafd) babin.

®ie Stüftenwanb war febr b»^: auf einer ©trede anfeßeinenb bis

2000 guß; aber bie Reifen Waren fo überbängenb, baß Worton, als er

näher fam, bie Stamme berfetben nicht mehr feben tonnte. ®ie ©poS waren
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otrwirrenb unb bad ©efcbrei »on ein halb Dußenb aufgefcbeucbten ©tSoen

t>eroictfattigte fld> bunbertfad).

©torton fu<^te um bad geldcap ^erum ju fommen — ed mar »ergebene —
Weber ein Sie* noch ein geldpfab fanb fich, iim weiter nach Sterben

3
U tragen

$>ad Slufwärtdflettern gelang mit ber größten Slnflrengung nur ein paar

bunbert gufj. §ier befeftigte er an feinen ©ebjtocf bie ©rinneßflagge bee

„Slntarctic", eine werttigeljaltene fleine Stetiquie, welche nun fdjon bie jweite

©olarreife mit Dr. Sane gemalt. ®iefe glagge war »on bem SBracf ber

amerifaniftben Sriegdfloop ©eaeoef geborgen worben, ale biefe am Golumbia*

fluffe ftranbete. ©ie baß« ben Gommobore SBiffed auf feiner Gntbecfungdfabrt

nach bem ©fibpolarcontinent begleitet unb erhielt nun merfroürbigerweife bie

Seftimmung, über bem norblidtften £anbe niibt nur Slmerifad, fonbern bed

ganzen Grbbaßd ju weben. Gr ließ fie etwa l 1
/* ©tunbe laug »on ber

fdbwarjen Slippe über bie bunfetn fetdbefchatteten 2Bogen flattern, welche tief

unter ibm ft<b in febaumgefronter Sranbung bvadten.

Gd tbat unferm ©torton bitter leib, bajj er nicht bad Gap umgeben unb

feben fonnte, ob jenfeitd noch i'aRb fei; aber ed war nun einmal nicht möglich.

9tad)bem er fich mit fjand wieber jufatnntengefunben, ftärften fte fich burdj

Srob unb ©emmifan unb einen tüchtigen ©chlaf, unb traten am 25. Stad)-

mittagd ihren Stiidmarfd) an. Sont 22. bid 25. Sormittagd batte ber 9torb=

whtb angebalten unb fidf wäbrenbbem 36 ©tunben lang bid 3um ©türm
gefteigert. S)ennoch bemerlten fte, baff bad mehr, fübliche Gid bed Sennebp*

fanald ftch in ber gwifchenjeit nicht »ermebrt, fonbern »ernttnbert batte. Oberhalb

aber war überaß freie« SBaffer, einige wenige Gidbrocfen audgenommen, bie mit

bem SBinbe füblich trieben, wäbtenb bie UferfirBmung ober bie norbwärtd lief.

Stach ©tortond ©ieiitung müßte fich bie unbefannte Süjle jenfeit Gap
Gap Gonjlitution Bftlich wenben, ba er »on feinem ©unfte aud eine ©pur
»on £anb batte bemerfen fönnen. ®ie jenfeitige Süfte bed Sanald aber

lief noch weit gegen Storben fort; er formte fie bid auf eine Gntfernung »on

etwa 50 engl, ©teilen »erfolgen, unb bie Sergreiben, womit fte befefct ift,

fab er, ba ber Jag febr b eH war, in nod) »iet weiterer gerne. üDie Serge

waren febr f>odj unb oben abgerunbet, nicht fpifc wie bie gerabe gegenüber

liegenben; bod) fonnte biefe fcheinbare Slcnberung bed Gbarafterd, wie ©torton

meint, auch &tod eine golge bed weiten Slbftanbed fein, benn bie Sergm affen

»erloren ftch enblich wie ein fpifjer Seil im nörblidjen fjorijonte.

®er böchflellmfchaupunft, ber jugleid) Umfebrpunft würbe, erhob ftch, wie

gefagt, etwa 300 gujj über ©ee. Son hier aud erfannte ©torton etwa 6 ° weftlitb

»on ber Storblinie einen oben abgeftu(jten ©pi^berg mit fahlem ©djeitet unb mit

{entrechten Stißen geftreift. Gr mochte 2500 — 3000 guf? b°<$ friR - ®iefer

nörblichfte befannte ©unft ber Grbe erhielt ben Stauten bed grofjen Sormanned
ber ©olarreifen, ©ir Gbwarb ©arrb. ®ie Sergreibe mit Weidner er ju*

fammenbing, war noch ©tortond ©teinung »iel b»ber ald irgenb eine Serg*

partie auf ber gtönlänbif^en ©eite bed Sanatd. ®ie ©ipfet waren meijt
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' jugerunbet unb glichen einet Steihe »cjt ^ucferbüten ober au8 Äanonenfugeln

aufgefcfjichteten ©hramiben. 3cb ^abe bieö ©ebirge ju Sfjren ber Königin,

unter beren ©efehlen granfün fegelte, unb ihres ©emahlS, baS ©ictoria* unb
TOertgebirge genannt. £ie ©ebirge gleiten in ihren Umriffen benen oon

©hifjbergen, bie auch 2500 §uß $i>h e ^aben.

2)

iefe (SntbeduugSfahrt braute olfo ein merfwürbigeS, unerwartetes (£r*

gebniß. Iteber eine fefte 3)ede oon (SiSfelbern unb öisbergett bringen bie

Stfeifenben weiter nor blich oor; ba wirb allmalig baß @i« fdjwäcfyer, mürbe

unb unfic^er, ber Schnee naß unb fflammig; ein fdjwarjer ©treifen erfdjeint

im Serben unb erweift fidf al« offene« W aff er. S5en ganjeit $?anal hinauf

ftnbet fich fo wenig 6iS, baß eine flotte bequem hätte burdffegeln tonnen,

unb am önbe erweitert fich ber Sanal in eine große oöQig eisfreie Waffer*

ebene, oon ber fidf mehr als 4000 engl. üuabratmeilen auf einmal über*

fehen laffen.

3)

aS tljierifdje £eben, in unferm füblidjen Winterhafen fo fpärlich, baß

wir faum etwas $u fdiießen befommen, entfaltet fid) bort oben in reicher f$üfle.

@8 wimmelt bort oon Stothgänfen, ffiibergänfen ,
ÄönigSenten, beren erftere

ein fieserer Slnjeiger offenen WafferS ift, beim fie nährt fich oon ©eepflanjen

unb ben anhängenben Weißbieren, unb bie Reifen finb mit ©eefdfwalben

bebedt, bie ebenfalls offenes Waffer bebürfen. Weiter oben im ,tanal treten

©eeoögel auf, rtid>t weniger als oier Slrten SOißoen. £>er norbifdfe ©türm*
ooget, bem wir feit bem fogenannten 9?orbwaffer nicht mehr begegnet, ftnbet

ftd) mehr als 200 ÜJieilen nörblic^cr haufenweiS »icber.

Welche ©ewanbtniß eS mit biefen überrafchenben ©rfcheinungen ,
mit

biefem merfwürbigen Auftreten oon freiem Waffer im haften korben

haben mag, ob baffelbe bo<h nur ein locales ©orfontmniß ift ober ob eS- einen

Ih e'f eines großen ©olarbaffiit« bilbet, überlaffe ich ben ©eiehrten ju be=

urteilen; ich beriete nur WaS wir gefunben haben. SIS ein geheimnißooHe«

gluibum inmitten ungeheurer eiSbebecfter ©reiten war eS {ebenfalls geeignet

baS ©emüth mächtig ju bewegen, unb fdimerlicb war einer unter unS, ber

fich nicht nach ben Sftitteln gefeint hätte, fid> auf biefen gli^ernben einfamen @e=

waffern einjufdjiffen. ®o<h bie eiferne 9?otf>wenbigfeit oereitelte alle biefe Wünfdje.

®ie SRitcfreife oon $anS unb ffltorton, bie biefer jur ©erooüftänbigung

feiner Aufnahmen benufcte, lief oljne benterfenSwerthe ©reigniffe ab.
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X.

Sdjledjte tt)intrrau«ftd)trn. €inr öootfabrt ttad) bmt Subrn. ttorbifdje Sögel.
Sturm- unb eiagrfabrtn. Ürrcitcltc Hoffnung unti Umkehr. ttorttjumbrrlanb-

glrtfidjrr. notfjwrnbigkeit brr Htcbmmntcrung. JOic ©rfdlfrfjaft trennt ftd).

©ammtlidje ©djlittenpartien maren nun toieber an 33orb jurüdgefehrt

unb bie 8?cifejeit int fyofjen korben mar für bieSmal »oritber. J)ie gattje

„Seit feit unferev Ginfperruitg im Gife, bie bunfelfte SBinternac^t unb bie

Äranfljeitsfälie ausgenommen, Ratten mir beftänbig an unferer Aufgabe ge=

arbeitet. 3lber ber ©ommer lief aßmalig ab, unb baS GiS um uns machte
feine Slnfialt aufjubredjen. ©o eiel mir erfe^en tonnten, blieb jmifepen uns
unb bem 9?orbmaffer ber 33affinSbai alle« unerfcbütterlicb feft ÜJfeine llm=

gebung fing an toegen beS fomgtenben -3aljreS in 23eforgnifj ju gerätsen ttnb

baju mar Ürfacfye genug »or^anben. Glje baS 9forbmaffer ficb bis ju unfernt

Winterhafen ermeiterte, fonnte eS im günfligett gaße nocf> 50 Jage bauern,
unb bann »ieÜeicbt noch nte^te Jage ober Wochen bebor baS 33inneneiS um
bie 23rigg ftd> löfte. J)ann befänben mir uns aber im September, unb am
7. ©ept. beS »origen OaljreS maren mir bereit« in befter Sott« hier «tt*
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gefroren, ©o war alle tfuSfidjt »orhanben, baß und ber äüintcr unterwegs

im ©adeife feffhalten »erbe, felbft »enn unfer ‘tluftrud) ton t>ier fo geitig

»ie überhaupt möglich gefdjefyen tonnte. ®aju !am, baß »ir fefyr ftftledjt auf

einen neuen Äampf mit bem norbifcheit Sßinter gerüftet waren. @8 fehlte uns

©efunbheit, 9tahrung unb 33rennftoff, unb wenn ich bie tränten unb ge=

fcßmächten Seute um mich anfah unb an bie Seiben ber lefcten langen Sinter*

nacht gebaute, fo mußte mir wol bange »erben. ®er ©ebanfe, bas ©chiff

im ©tiche ju taffen, erfdjien mir, wenn id; ihn auch für ausführbar gehalten

hätte, unehrenhaft; unb »o hätten wir uns auch hwttoenben feilen? ®ie

näcbffmöglichen fünfte, Upernacif unb bie 33ee<hep*3nfel, lagen für tränte unb

»erfiümmette Seute furchtbar Weit entfernt.

3<b wollte wenigfienS baS ©8 mit eignen Slugen prüfen: id
) machte mit

$an8 eine gahrt nach ©üben, für welche Wir unfere armen ffrapagirten |junbe

mit ©egeltuch befdjuht Ratten. Stuf einer ©trede ooit 35 engl, ©teilen fanben

wir bie Safferbcde üollig bicht; ber gufludffSinfet gegenüber fanben »ir

enbtich ftd) Bffnenbe unb fdffießenbe ©galten ,
bod; oou hier bis junt ©chiff

war nicht ein einjiger ©prung ju entbecfen. 3dj trieb bie $unbe über bie

lofen ©Sfelber weiter oor unb fo erreichten wir enbtich nach einigen jährlich*

feiten ben 9fanb beS ©orbWafferS. 6s war offen, aber feit ©tai, wo ©tac

©an; eS gefehen hatte, war eS nur 4 engl, ©teilen weiter nörblich gerücft,

unb jefct hatten wir ben 10. Ouli. Sei biefer gewaltigen ©Sfladje jwifchen

bem Saffer unb bem ©chiffe wäre ber ©ebanfe, in offenen fflooten ju ent*

fommen, gerabegu thßricht gewefen; eS blieb eben nichts übrig als ftd) auf

baS ©chlimmffe gefaßt gu machen.

•3n biefer Sage entfdjloß ich wich, »enigftenS ben SSerfuch ju machen,

ob ftch nicht eine $3erbinbung mit ber Seedffeij = Onfet herft£Hen ließe; bort

mußte eine englifdje glotte unter $b. 23eld;er8 ©mimanbo liegen unb wenn
»ir biefe erreichten, fo fanben »ir alles was »ir beburften. ©töglicherweife

tonnten wir bie SJorräthe beS ©orbffernS auf ber SBolffenhoIminfel fittben mtb

bei ticlent ©lüde einem ©djiff ber flotte in ben Üßeg tommen unb fo unfere

Sage betannt »erben laffen. ©n folcheS Unternehmen war ein Sagffüd, aber

bie ©oth brängte. 3dj fühlte, baß ich bie ^erantwortlidffeit auf feine frent*

ben ©chultern »äljen burfte nnb ntid; an bie ©pifce ber ©pebition fteßen

miiffe; gubem hatte ©iemanb außer mir Socalfemttniffe oom Sancafterfunb unb

feinen ©Sbeweguugen.

®er ©tan fanb bie erfrculichffe Sfufitahmc bei ben Dffijieren unb ber

©tannfchaft. Sol jeber an 33orb wäre gern »on ber Partie gewefen, aber

ich befchranfte mid) auf fünf ^Begleiter, ©tac ©arp, ©torton, ©ilep, tpanS

unb £>idep. äls gahrgeng nahmen »ir unfer altes leichtes ÜBalfifcbboet, bie

„»erlorene Hoffnung", »on 23 guß Sänge, 6V2 8ruß SJobenbreite unb 2 guß
6 2iefe, eine wahre ©tufchelfchale. 3<h lief? ihrer §öhe etwas gufefeen

burch eine Slrt .fpalbbed ober Settaff«hirnt auS ©eget = unb ©ummituch. 3)ie

^uSrüftung mit ©egeln war ©tac ©artj’S Slmt unb ©torton befcbaffte bie

vjVJVJgle
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‘iffroeiantoorräthe: äöilbpret Ratten »tr nicht, fonbern nur ffföfelfcbweinefleifd»,

»o»on »ir 150 fßfb. mttnafynten. 3lu<h bet fßemmifan war au«gegangen,

unb »on ben fjäffern, »eiche »ir auf bera Sife liegen al« »ir im »ergangenen

Sltärj bie franfen ^erein^oiten, fonnte »on Ottern, »a« batnal« liegen blieb,

nicht bie ©pur mehr aufgefunben »erben, ein ®e»ei« mehr, wie ffnnöerwirrt

un« bantal« bie fälle gemalt batte, benn »ir glaubten alle« fe^r forgfältig

marfirl ju h«&en. *

5Da« Seot würbe auf ben gtogen ©glitten „gaitb" gefegt unb Me«,
auger ben franfen, fpaitnte fid> an um baffelbe nach bem offenen SSaffer

ju fchleppen. $>a« war feine leiste Arbeit, benn ba« Si« »ar fe^r uneben

unb »oller SBafferpfühen. Iler ©dritten Brach unter feiner Saft jufammen

unb n>ir bitten einen »eiten SRücfntarfcb um einen anbern ju ^oleit. ©o
ging ber Transport langfam unb Befchwetlidj »or»ärt«, bi« »ir nach »ier

lagen ba« 33oot in« Söaffer bradffen. ®ie fanale waren fe^r mit JreiBei«

»erftopft, bod) fonnten »ir bie füftenfahrt nach ©üben ohne ©djwierigfeit

fortfefeen. 2öir lanbeten an ber ©teile »o »ir »orige« Oapr ba« 9£ettung«=

Boot mit ben SBorräthen gelaffen Ratten, unb fanben ju unferer f^teube noch

alle« unberührt. $>ie S9ucbt unb ba« ünfeldjen lagen noch feft im Sife.

On ber SWähe ber i'ittletoninfel erwartete un« eine angencbme ®efcbee=>

rung: »ir faben eine Mjabl Snten, fowol Siber= al« $aralba*Snten, bie

unfe burtff ihren §lug nach ihren Srüte^la^eit lffnle 'tcttn ' **net ©ruppe »on

gelöinfelcbeit, übet »eichen ber ganje $orijont »on SSögeln wimmelte. Sine

raube Klippe »ar fo »oller Onfaffen, bag »ir fautn einen ©d>ritt tbun fonnten

ohne auf ein 9teff 31t treten. SBir erlegten hier mit Flinten unb ©teinen in

ein paar ©tunben über 200 9?ögel. 2>ie SBrütegeit »ar halb »orfiber. S)ie

eilten fagen noch auf ben pfeffern ;
aber ßiele Ounge »aren fcpon au«gefro(ben

unb fagen unter ben bügeln ihrer SWütter ober malten bie erften ©d>»imm=
»erfucpe auf 2Baffertümpeln. Sinige fdjon mel;r $erange»ad>fene fcbwamnten

bereit« in ben »om Si« gefügten fanalen unb »arteten gierig auf bie

SDtufcbeln unb ©eeigel, »el<be bie filtert für ffe fudjten.

9fabe babei »ar eine gelöflippe, »eiche »on Blaugrauen fDföoen, biefen

norbifdben SJielfrägen, in ©cbaaren Bewohnt war. $)ie Oungen »aren Bereit«

»öQig flügge unb fagen hiebt gebrängt auf ben mit ©uano ge»eigten Reifen

;

bie Men aber freiften mit au«geffrecftem £at«, ben gelben ©chnabel »eit

aufgefperrt, über ben frieblicfxett 'f31ä(jeu ber Siberenten, unb f«hoffen nad) Suft

unb Söebatf herab um ficf> eine junge Snte
3U holen. Sine grögere @efragig=

feit »ar mir nodj nie »orgefommen. ®ie 9Jtö»e »erfcblingt eine junge Siber=

ente rafcher al« man bie« nieberfchreiben fann. Sinen MgenBlicf fleht man
noch bie jappelnben gfige be« armen Ttyete» 3um ©cffnaBel herau«rageit

;

bann behnt ftch ber §alö ber 2)t8»e au« unb bie ©eute gleitet in ben SJfageit

;

einige Momente fpater ift ber 33iffen »ieber au«ge»orfen unb bie jungen

2Jtö»en »erben bamit gefüttert. ®ie üftutterente »ehrt fleh gegen biefe 33 e*

raubung mit groget lapferfeit; aber ffe fann ihr ffiotf nicht immer rafdj genug



Storbifd}« ©Sgel. 173

um ftcb »erfammeln; in iljrer Söemilfjung baS Sine ju »ertljeibigen lagt fte

anbere un&efdjüfct unb fo fomrnt es, bag fte jumeilen fein einjige« bemalt.

Stach HanfenS SluSfage geht bie (Siberente nach fo!c£> einem Unfall eine neue

Paarung ein.

®ie blaugraue SDtötte ijt nicpt bie einige Staubmöce im @mitlj$funb.

eigentlich beftfcen alle norbifc^en Wirten mit Ausnahme ber Oägermöcen eine

jtarf marfirte kaublufi. . 3d) ha&e 9 eKhen tote bie Slfenbeinmö»e, biefe fc^cne

jebneemeige Unfcbulb ,
über angefdjoffene Sllfen Verfiel unb fte nach heftigem

Jfampfe in ihren Älauen fortfcbleppte, in ber 2hat eine neue Stntoenbung

ber ©chtoimmfüge!

333ir campirten in biefem Hauptquartier ber SDiöoen, unb füllten bier

groge Äautfchuffäcfe mit ©eflügel, ausgenommen unb nothbürftig »on ben

Änocben befreit. ®aS 33oot würbe ans Sanb gezogen unb auSgebeffert; wir

hatten gefunben, bag eS ju ferner beloben mar unb nahmen baljer »on unfern

SJorrathen mehre« toeg, toaS mir unter bie Reifen »erfteeften.

$1tn 19. 3uti »erliegen mir biefe ©egenb, fteuerten mit »ollen ©egeln

333. <&. 333. unb fuhren am Äbenb beffelben SEageS mit einem frifdjen Siorb»

»inb au« bem fchüpenben Äanal in bie offene @ee hinaus. Hier fling nun
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etit anbereß £eben an. $er ältefte (Seemann, ber auf feinem £ed wie gu

£>aufe iß, bat eine ifoerfton t>or einer ©eefa^rt im offenen ©oot, wie ße

ber Ürodenlanbmenfd? faum empßnben Wörbe. 3)iefeß ©efübl überfam unß

als wir baß Sanb auß bem ©efübt »erloren. ©elbft ©?ac ©arp, ein tüdp

tiger in ber ©afßnßbai gefaulter ®alftfd)faf>rer unb ©ootlenfer, würbe be=

benflid? wenn ßcb baß ©oot immer oon neuem in bie ©futben gwifdten ben

furgen ßoßenben Söogen eingrub, benen außguweidjen er feine gange ©teuerfunft

aufbot. ©affin b«tte im Sabre 1616 mit gwei fleinen gabrgeugen bie ©unbe
in biefent ©olf gemadit, aber cß wahren liefen gegen baß unfrige. Sd)

gebaute biefeß meitteß ©organgerß, alß id?, feine ©oute freitjettb, auf baß

etwa noch 60 engt, ©teilen entlegene Gap Gombermere gußeuerte, mit allen

Hußftdjten auf einen tüdjtigen ©türm.
©od? waren wir in ber ©titte biefer weiten Süafferflädje , alß ber ©türm

auß ©erben loßbracb. 2Bir waren bem ©infen nabe genug, unfere Äautfc^u!=

»erfleibung unb ber fcfywacfje 2Betterfd)irm würbe halb burdjgefdßagen; mit

ber außerften Hnßrenguttg fonnten wir faum verböten, baß unß ber SBinb

in ber ©reite faßte; baß ©redjen eineß ©uberß, baß ©eigen eineß STaueß

l;ätte unß »erberblid? Werben möffen. Hber ©tac ©artj führte ben 3au^erf^a^

ber 2öalftfdjj;äger, baß lange Senfruber, mit wunberooHem ©efcpid; feiner

oott unß hätte .feine ©teile entnehmen fönneit, unb fo ftanb er 22 gefdßagene

©tunben auf feinem ©oßen, ofnte einen Slugenblid in feiner Hufmerffamfeit

unb Hnßrengung nadjgulaffen.

Huf einen folgen ©türm waren wir nidjt »orbereitet; eine wilbere ©ee
Ijatte id) nodj nidjt gefeiten. Gnblid) fprattg ber SBinb nadj 0 fielt um, unb
wir waren frei? , baß er uuß auf Sfüßeneiß gutrieb. SBir Ratten mehre Giß»

berge ^>affirt; aber bie ©ee peitfdjte fte fo gewaltig, baß nidjt baran ju benfen

war unter ihnen ©d)up gu fudjen; baß ^atf= ober glarbeneiß, bem wir fonft

gern auß bem SBege gingen, feilte nun unfere ,3ußud)t werben. Sd? benfe nod?

baran, wie wir itad? bem öierßitnbigen gefährlichen jreibfagen roll ©eforgnifj

gwißben bie tofen Gißßarben fiineinfutjren unb wie trößlid? eß unß war gu be=

nterfen, baß fte baß SBaffer gwifdjen ftd? ruhig erhielten. SBir anferten unß an
eine alte, faum 50 ©djritt üDurdjmeßer baltenbe ©djoHe feß, frod)cn unter

ben SBinbfdjirm unb ließen ben ©türm über unß l;ingel?en.

HIß neueß $inberniß batten wir nun 'fJadeiß, baß unß ben SBeg nad?

©üben »erfperrte. ©ad)bem ber ©türm ftd? gelegt, ßngen wir an unß in

feine engen ©palten eingubobren — {ebenfalls eine iangfame Hrt beß ©er*
rüdenß. Hber fte bat audj ihre ©efafjren unb mehr alß einmal fdjien eß,

alß feien wir für immer eingefeilt inmitten einer unüberfebbaren fläche t>on

Gißfelbern. Gnblid) begannen bie Gißfelber ntebr außeinanber gu weiten;
am 13. febien bie ©ottne freunblidj, bie Kanäle erweiterten ftd? mehr unb
mehr, wir fonnten wieber ©egel auffe^ett unb famen mit jeber Gißgunge, bie

wir bublirteit, ber grönldnbifcben Äüße naher, ©ad) einer SBeile geigte fid?

eine gute ©elegenbeit, unfern Sauf nadj ber ^afluptsinfel gu nehmen. SBir
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(anbeten be« fliacbmittag« auf ihrem ftüfteitei«, ferlügen unfer Säger auf,

troefneten unb fonnten un« unb fdjliefen unfere SDiübigfeit au«.

Slnt anbent SDlorgen begann unfere SIrbeit con neuem. 2Bir fuhren an

ber Sanbfeite be« ^ßadeife« in ber SRidjtunfkber GEatb=3nfeln, begegneten ab

unb ju einer ttorfpringenben ©«fläche, bie'toir umgeben ober bunhbredjen

mußten, tarnen aber boef) im ©anjen leiblich oorwärt« auf ben Sancafterfunb

ju. Slber an ber ©übfpi^e ber Stortfyuniberlanbinfet ^ielt un« ba« ^ßaefei«

oon neuem auf. 3)a« jreibei« au« ©üben batte fidj un« in ben SBeg gelegt,

©etrieben »on

bent Sßunfcbe, bie

©art)=3nfetn unb

freie« SBaffer ju

erregen, bohrten

wir unfer Keine«

ftaljrjeug in bie

erfte befte ©batte

be« ^ßatfeife« ein.

®ie nä^ften brei

läge jwängten

wir un« mübfelig

burdj batboffene

©batten, unb leg»

ten int ©anjen

etwa (5 engt.

3J?eiten in füb-

lieber Stiftung

jurücf. ©ebr fet=

ten bitten Wir

fliaum genug um
bie fliuber ge=

braunen ju fön»

nen; ber ©efabr

be« @inquetf4en«
ter 'Jiortfjuntf'trranMnftl.

entgingen wir ba=

burdj, bafj wir in brobenben gälten ba« 23oot rafdj auf ba« ©« jogen.

Strohern embfing e« einige barte ^Biiffe unb ©brünge, bie e« eben nicht fee»

tüchtiger machten; e« fing oietmebr an Iecf ju werben, unb biefer Umjtanb in

SSerbinbung mit beut nunmehr faHenben heftigen fliegen nötigte un«, e« alte

©tunben au«juf<böpfen. fliatürlidj war unter fotzen Umftanben nicht an

©chtaf ju benfen; einer bon un« brach for flKübigfeit jufammen.

3lm 29. würbe ber 2Binb, nod) immer ©iibweft, ftärfer, aber er btie«

falt unb fteigerte ftdj faft junt ©türme. 2Bir batten wieber eine naffe fdjlaf»

lofe fliadjt; bie ©«fetber narrten un« förmlich mit ihren eigenfinnigen 58e»
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megungett. Um 3 Upr Nachmittage patten mir bie Senne toieber unb bae

Sie öffnete fiep gerate fo »iet um une in SSerfudjung ju führen. NUt harter

Arbeit fließen wir unfer Heine« hart mttgenomntenee SahrSeB9 bormärtd
;

feine

SEBünbe berührten oft auf beiben Seiten bae Sie, bae fuh jumeiten bucpftäblicp

über unfern föpfen begegnete mb in Stücfen auf une herunterbradj.

Sine biefer fßaffagen wirb gewiß feiner ßon une »ergeffen. 3Bir be=

fanben une in einem fcptnalen Sanat jmifepen Sietrümmern, wie fte bie $u=

rütfmeicperiben Starben hintertaffen, nachbem fte bie Schollen jmifepen fid>

jerquetfept haben, »mb mir maren fo weit »orgebruttqen, baff bie ltmfehr

nidjt mehr möglich mar, ate bie Starben fuh mieber ju fcptiejfen anftngen;

eine .Bufammenquetfcpunq festen un»ermeibticp, benn aüee um une her mar

tofe unb in müljenber löemegung, unb too bie Starben fiep jerjtiejjen, ent=

ftanben SBatte »on aufgetriebenen Schotten. Jie Begegnung ioar gerabe »or

ttne, unb fehle ftch attm&Iig nach und ju fort. Sdjon flogen une bie 5örttd?=

ftücfe tee berftenben Sifee um bie ftöpfe, ate mir auf einmal, gleich ber

2lb»ance im Jreibeife bee hörigen SBintere, hon ben ftch aufthürtnenben Jrüm«
mertt pocp über bae 33?offer entporgepoben mürben unb nadjbem mir 20 Nii*

nuten lang fo in ber Scpmebe gehangen unb ber X'i-ucf ber Siefetber injmi«

fchen nacpgelajfen hatte, ganj ftetig mieber herunterfanfett.

©emöpnlicp aber feptoffen ftdj bie Siefetber fo atlmälig, baß ee möglich

mar bem Sonfticte auejumeiepen. SBenn Site geboten unb bae SJoot belaben

mar, nahmen mir gern bie Semegung ber Siefetber fetbft ju fpütfe, um baf=

fetbe aue bem SÖBaffer ju bringen. SEBir legten in fotchen Salten bae 33oct

quer über bie fiep fd>tießcnbe Spalte, bae 33orbertpeit nach ber peranrüdenbett

Siemaffe gelehrt. Jer Srfotg mar jebeentat ber, bafj bae löoot »on bem
fepiebenbert Sife »orn niebergebrüeft mürbe unb bae fnntertpeit ftch über bie

Sbene bee jenfeitigen Sifee pob. So mie bae .£>eben anfing
,

hatten mir

une bereit perauejufpringen unb bae 23oot nacpjujiepett.

Jiefe 3eit ununterbrochener Aufregung mar hoch int ©anjen fo ein*

förmig, baff ein Jag betn anbern glid). SSielteicpt ein Jupenb Ntat bee

Jagee hatten mir bae 23oot auf« Sie $u jiepen, unb bietmal maren mir bei

biefer Siefaprt gänjtid) eingefcploffen. 2Bir hatten auch »erfuept, bae 93oot

über bie oorfommenben Siefetber megjufcpleppen
;

aber ee muffte bie« halb

aufgegeben merben, benn bae Söoot mürbe baburth fo mitgenommen, bajj <e

faum noch feetücptig blieb. 3n ben lebten 6 Jagen mar ein ÜWann beftänbig

mit bem SOBafferauefcpöpfen befepäftigt.

2tm 31, enbtiep, in einer Sntfernung oon 10 englifdjen Nfeilen hont

Sap ißarrp, pief; entfehiebeu §att! Sine fefte Sientajfe tag quer über

unfern SBeg unb erftreefte fiep fo meit man nur fehett fonnte. SBeftlicb maren
Sieberge in Sicht, auf metd?e ich mit Nfac ©arp über bae fepmimmenbe

Scpottenöie toe ging. Naep einer Söanberung toon etma 4 Nteiten erreichten

mir gtildticp einen berfetben, erftetterten eine $öpe »on 120 Su§ unb fepauten

burep unfer trefftiepe« Sernropr aue nadf Süben unb SBeflen. Ja mar atted,
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in einem 9tabiu« bon 30 teilen, eine ununterbrochene, bemegung«lofe, un«

burcbbringlidje Si«müfte. Sarauf War id) nicht gefaßt, ©apitaiit Snglefietb

hatte jmei üaljre borljer genau auf bentfelben fünfte offene« SEBaffer gehabt,

unb ich felbft hatte 1853, nur um 7 Sage fpäter, fyiex fein ®i« gefunben.

(£« mar nun Har, baff bon CEap Giombermere im SBeften bi« herüber jur

£>aHuhtinfel eine jufamtnenhängenbe Griöbarriere tag, beren ©aum mir noch

nicht einmal bur<|brungen hatten, ßbenfo einteuebtenb mar e« und Sitten,

baß biefe ©djranfe au« ben @i«maffen ermachfen fein ntöffe, rncldje 3one«’

©unb im SBeften unb SRurchifcn« ©unb im Dften au«gefanbt unb jufam«

mengetrieben hatten. 6« fann fomit, menigfteu« gelegentlich, bie unter ,bent

Slamen be« fftorbmaffer« befannte große 2ßaffcrfläd>e burch fefte« Gri« in jmei

iöecfen, ein fübliche« unb ein nörblidje«, gefchieben merben.

Oeber meitere SJerfudj, nach ©üben borjubringeit, erfdjiett fomit gänzlich

hoffnnngöloö, fo lange biefe (Siöfihranfe feine 3$eränberung erlitt. 3ch hatte

im S3orbeifahren auf ber Ulortijumberlanbinfel bemerft, baß einige ihrer

©letfeherabhänge mit ©riin eingefaßt maren, ein beinahe nie trügenbe« 3e * £h^«
animalifdjen Sehen«, unb ba meine Seute bon Siarrhce fef>r angegriffen maren
unb uuferc Sltunboorräthe auf bie Sleige gingen, fo befchtoß ich na <h biefer

un« burchjufchlagen unb bort Sfräfte für neue Slnftrengungen ju fammeln.

Salb.burd) ©chteppen, halb burch -Äubern braditen mir unfer S3oot bie

nädjfleit jmei Sage burch bie berfdjiebcnen ©djlippen in öjtlidjer Züchtung

imrmärt«; am ÜJforgen be« britten geroamten mir nahe ber ftüfte freie«

Söaffer; eine S3rife Tarn un« ju £>iilfe unb in aller üöequemlitbfeit langten

mir ein paar ©tunben fpäter an ber ©übfeite ber 3nfel an. 2Bir fahen bei

unferer 3lnnäl;erung betriebene ©dimärrne Heiner Sitten, unb fanben nach

ber Sanbung, baß hier Sitten, S)obfie« unb ÜDlöben in ungeheurer Stnjahl ft<h

berfammett hatten. SBir campirten auf einer SRieberung am §uße einer ©letfdjer«

moräne, bie jmifcheit granftg milben Stippen herabftieg. 2)ie Gr«fimo« hatten hier

offenbar SBinterquartiere gehalten, mie fünf gut gebaute fteinerne Jütten bemiefen.

Srei berfelben maren noch leiblich moht erhalten unb bem Stnfdiein nach no(h
oor htrjent bemohnt. S>er Skgelbung hatte ben 23obeit fruchtbar gemacht unb

mir fanben ihn bi« au ben SBafferranb reich bebeeft mit ©räfern, (Sauerampfer

unb SBffclfraut. güdjfe maren in großer SJtenge torhanbeij, natürlidj um ber

bieten ®ögel mitten. ©ie maren alle bon ber bleifarbigen Slbart, of;ne einen

einjigen meißen. S>ie jungen noch fe^r magern Sljiere maren in höflichen ©itten

noch ungefdjult: fie bellten un« an menn mir an ihnen borbeigingett.

Ser ©letfdjer oberhalb ber SDforane intereffirte mich fehr< ®r fam fleil

herunter bon bem £>ocfjIanbe ber Onfel, mit einem ÜReigungöroinfel bon mehr

al« 70°. 9lie hatte ich ein fdjönere« S3eifpiet ber halbflüfftgen ober teigig«

jähen ©emeglidjfeit einer ©letfehermaffe gefehen. 28ie ein mohlbefannter

©letfdjer in ben Sllpen hatte er jmei Slbfape; einen obern fleil abftürjenben

bon etma 400 ffuß £>che, barnnter einen bon berfelben $öhe, bodj mit einem

Dleigungsminfel bon nur 50°; jwifdjen beiben befanb fi<h eine fanft geneigte

Äant. Cer Mottfolfa^ter. 12
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Gbene. Bitbete eine uitunterbrodjenc GiSmaffe, bie wie eilt ungeheurer

GiSjapfen faltig ober metlig »om obern fanbe nieberftieg, ohne flüfte ober

©prüttge jeigen. Unaufhaltfam mälgte firf; bie ÜDiaffe über ben unebenen,

nad) unten immer enger merbenbeit gelshang unb ergoß fid) in bie Gbene.

2ßo Qetöblötfe im SGBcge {tauben, War bie fDiaffe um biefelbe heruntgegangen

unb ber untere StbfaH bilbete eine flache Äuppel ober bie gorm einer eifigen

9iiefenmufchcl. Gs fah auS als ob ein obenliegenber GiSfee über feine fetfige

Ginfaffung auSflöffe. Sin »ielen ©teilen fah man bie SDiaffe mirflid) über

bie getslanteu herauSqueflett unb in 70— 100 guß langen 3a
l
J
fen hcrab^ängeu.

©uid; ben fteten 9?ad)fd)ub mürben biefe fortmährenb länger unb bicfcr unb

bradjen enblidh mit nie ettbenbem brachen burch ihre eigene ©dimere herunter.

Ohre ©tüntmer hatten fid) in ber Gbene unterhalb h°d> aufgethürmt, unb »on
bent fchmelgenben GiSfcputt jtrömten fehäumenbe fdnuuhige S3äd>e, SieS unb

gelSftüde mit ftd) fortreißenb, bem SJfeere gu. ©et £ärm biefer GiScaScabeit

hielt bie gange 9?acl)t an; manchmal, menn größere SDiaffen ftürgten, f^reefte

nnS ein ferneres buittpfeS Stachen auf; meiftens aber Inatterte es mie ißelotom

feuer auf bem Ggercierplatje.

SDiit fehr gemifd;ten Gefühlen näl;erten mir unS tmferer SBrigg micber.

Itnfere Heilte GcfeOfdjaft mar mol fett unb fräftig gemorben burdj ben Genuß »on

2ltfen, (Sitten unb ©djarbodfräutern, aber mie eS um unfere ftameraben unb

unjer eingcfeilteS ©d)iff ftchcn möge, machte uttS »icl SBeforgniß. ®ie bur<h bie

gluth entftehenben geitmeiligeit ©palten, bie im »origen Oapre eine, menn aud)

mißliche ©urchfahrt bis gunt ©chiff gefiatteten, maren bieSmat faunt gu pafftreit

unb beim ©urebgmättgen bitrch baS gebrodene (Si8 geigte baS ©oot ftd; fo befect,

baß mir eS am Sanbe unter Klippen [teilten unb gu Auf; über bie gelfett Kettet-

ten, biß mir burch unfer plö^lidjeS (Srfcheinen unfere ©chiffgenoffen überrafchten.

®ie greube beS SöieberfeljenS mürbe getrübt burd) baS gehlfdjlagen

unfereS neuejten SerfuthS, unb burch b ‘e Scr ‘n ge ^luSficht gu unferer unb bcS

©i^iffS Befreiung überhaupt. ®aS ©d)iff lag nun fdjott 11 ÜJtonate im

feftett (Sife eingefchloffen unb hatte fidh mährenb biefer gangen £eit nicht einen

3ott »ott ber ©teile bemegt. ©er größte ©hc^ 2luguft »erlief unter geiK

meiligen Hoffnungen unb 21itftreitguitgeit gur ^Befreiung. Sßieberholte 2luS* 4

flüge mürben gemadjt gur 23efid)tigung beS (SifeS, aber immer mar baS (Sr-

gebniß ein troftlofeS. ®aS ©chiff hatten toir mit ^uloer loSgefprengt unb

eS nach einer anbertt ©teile hutgegogen, unt eine etroaige Gelegenheit gunt

gorttommett beffer benupett gu lönnett. 31ber biefe Gelegenheit laut nid;t,

benn baS äußere GiS brach gmar enblidj unb bie burdj ben SSSinter gefcffelteit

(Eisberge mürben lebenbig, aber nur unt fid> in nteljrfadjen Leihen ober Setten

in bem flachen SBaffer »or unferer iBudjt hingulcgeit, mo fie nodj bagu bie

treibenben Gisfelbet aufhielten unb gunt ©tehen brachten.

SOfitte Stuguft gab eS fdjon mieber reichlich junges GiS, unb mir hatten

als einjige Hoffnung nod; bie Gnbe Huguft unb im ©eptembev gu ermarteuben
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ftarten Sinbe. 5Dtit jebem Tage »urbc bad neue Gid btcfer unb bie We=
fitster meinet Wefäljrten länger. 3 cf) mußte »ieber ben ©f)aßmad)er fpielen

um fte bei Saune gu erhalten. 3d) ließ fogar mitunter bad ©djiff ein ©tüd
weiter »erben, ohne bie geringfte ?luöjidjt bed Tmrdjtommend; cd fotlte nur

bie Seute frifd) erhalten unb ben 9lnfd)eitt geben ald ^jefdjähe etwad. SJtitte

Sluguft fingen bie ©djneeoögel, bie Sorbeten bed Sinterd, an grujjpenweife

gen ©üben gu giel;en, wobei fie in unferm Tatelwcrt gu übernachten b>ffeijten.

Oebcr ^fudflug in bie Umgebungen gur Seficbtigung bed Gifed lieferte

bad Grgebniß, baß bie ©acben fdjlimut ftänben, fefjr fdjlitnm. Sine neue

Ueberwinterung mußte iitd 3litge gefaßt »erben
, fo furchtbar aud; ber We=

baute »ar an eine Sieberljolung ber ‘JJcriobe ber ginfterniß unb beö ©iedj=

thurnd, unb nod) bagu ohne frifdjed Steift unb ohne Srennmaterial. Unfer

taglidjed Webet »ar nicht mehr: $err nimm unfern "Dan! unb fegne unfer

Unternehmen, fonbern: |jerr nimm unfern T)ant unb hilf und nach $aufe.

Unfer mißglüdter Serfucf), bie Sced)h = 3nfet gu erreichen
,

hatte, fo bad;tc

ich, jugfeich bie Unmöglid)feit gegeigt bid gu ben grönlänbifdjen 9?ieberlaffungen

burdjgubringen, benu ed lag ja gwifcßen biefen unb und eine ungeheure (Sid=

fdjranfe »on Säfte gu Säfte. Tic Sögel hatten ihre Sohnf'lä&e »crlaffctt

;

bie Safferläufe non ben Gidbergen unb Säften waren burcf) ben $rcft rafd)

ind ©toden gerathen. Tad junge Gid mad)tc felbft im freien Saffer eine

Sootfal;rt unmöglid); ed trug am 17. Sluguft fdjon einen ÜJtann. Unb fo

fd)ien ed flar, baß ohne einen gänglidjen Umfdjwung aller Serhältniffe, bei

gar uid)t mehr ju hoffen, »ar, bad ©chiff nid)t »crlaffen »erben tonnte, ol;n

baß man fid) in eine non allen $älfdqueUen entblößte Silbniß hinaudwagte,

aud ber bie 9iüdtel)r fchwer ober gang unmöglid) »ar. ©o lag benn bie

3utunft in bid)ten jtebel gehüllt »or und unb bie fd)limmfte Seriobe ber gangen

Gypebition fchien nahe beoorjtehenb.

On biefer Sage befdjloß id) auf ber Dbferoatoriumdinfet einen großen

©teinfeget ald ©ignal errieten gu taffen, unb unter bemfelben Tocumcntc

niebergutegen, welche für ben fjall unfercd Untergangcd benen, bie etwa fpater

nach und fudjen würben, fßadjridjten toon unfern Gefolgen unb ©djictfalcn

geben würben. On Grimterung an ffranflin’d erfte Sinterquartiere unb bie

fd)merglid)en Wcfitblc, mit benen id) »or fünf Oahren bei ben Wräbcnt feiner

Tobten »ergebend nadj fc^riftlid^en 9?ad)ricf)ten »on ben Ucberlebenbeit gcfucht,

wollte ich »enigßcnd einer ähnlichen Scrfäutnniß mich nicht fdjulbig machen.

Sir »ählten eine augenfällige ©teile an einem bie Gidwüftc iiberfdjauen-

ben Sorfßrung unb malten auf eine breite ^eldflädjc (man »ergleicf)c bic

9fnfangd»ignette auf ©. 215) mit »eithin erfid)tlid)cn Suchftaben bie Sorte

A D V A N C E.

A. D. 1855—54.

Oben baräber »urbe eine ^Stjrantibe aud fd)»eren ©teinfn aufgebaut unb

12 *
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mit bem djrtfilidjen Sreuj »erfe^ett. Unter biefe Sptamibe würben bie ©arge
unserer beiben armen ©efatyrten geftellt, fo baß unfer ©ignalt^urm jugteid)

iljr ©rabmqt würbe. Stafjebei würbe ein Pod)
in ben get« genauen, eine in

einem ©lafe ftecfenbe ©djrift fjineinget^an unb bie ©effnung mit gefdBmoljenem

Sötei gefdjloffen. Die ©djrift tautet wie folgt:

SBrijfl SlbMwe, 14. fluguft 1854.

©. 9t. 9tam mit feinen Sameraben fpenrp Sroof«, Oofm 2Baü 2Bilfon,

üameS Stac ©arp, 0. 3. £atje«, Spriftian Dtjlfen, ttntoö Sonfall, .fpenrt)

©oobfeÖow, Stnguft ©ontag, SBiüiam Storton, 0. Carl ^ßeterfen, ©eorg
©teppenfon, üefferfon Dernple Safer, ©eorg Mittel), ©djubert, ©eorg
SEBpippIe, flopn Stafe, DljomaS $idep, SBitliam ©obfrep unb §an« Cffwiftian,

Stitglieber ber jweiten ©rinnell = (§fpebition jur Ituffudjung ©ir Ooljn granflin’«

unb ber »ermißten Stannfdfaften beS Srebit« unb Terror, Würben gezwungen

in biefen $afen einjulaufen, wäprenb fie »erfaßten in norböftlicfjer Stiftung

burdj ba« ©i« »orjubringeit.

©ie froren am 8. ©ept. 1853 ein unb würben Befreit —
SEBäljrenb biefer $eit l;at bie ©ppebition 960 engt. Steilen fiiftenlinie auf»

genommen, etjne irgenbwetdje ©puren ber »ermißten ©djiffe ju ftnben ober

bie geringste ftunbe über ibr ©djidfal ju erlangen. Die Steifen, Wetd)e ju

biefem $wede gemalt worben ftnb
,
paben ftdj au

f welfr <*l« 2000 engt. Steilen

Belaufen, alle entweber ju fjuß ober mit §unben.

©rontanb ijt Bis an fein Sorbenbe »erfolgt Worben, wo e« mit ber

gegeniiberliegenben Süfte eine« nod) nörblidfern Sanbe« burd) einen großen

©letfcper »erbunben ift. Diefe Süße ift bis jur Sreite »on 82° 27' auf»

genommen Worben, ©mit^dfunb erweitert fidj ju eine?. Weitläufigen Sai, bie

in i^rer gansen Sluöbetjnung aufgenommen ift. Von iprem norböftlidjeti

SBinfet audlaufenb ift in 80° 10' Sreite unb 66° Sange ein Sanat entbedt

unb fo weit »erfolgt worben, bi« offene« VJaffer ba« fernere Vorbringen

Binberte. Diefer ftaital läuft in ganj nörblidjer Stiftung unb »erbreitert fid)

gu einem bem ?lnfdjein nad) offnen Steer, wo Vögel, Sären unb ©eetpiere

ftd) in Stenge fanben.

$aö ©terben ber £>unbe wäprenb beS SEßinter« war Urfad), baß bie

be^eidmetcn ©ntbedungen »orjugSweife burd) bie perfönlidfett tlnßrengungen

ber Dfßjiere unb Stannfdjaften gemailt Werben mußten. Der ©ontmer

finbet fie fef>r perabgefommen an ©efunbpeit unb Htäften. Oefferfon Detttple

Safer unb Eßeter ©cpubert ftnb geftorben an ben SBirfungen ber Satte, benen

fie in männlidfet Sflidjterfiitfung ßdj auSgefefjt. 31jre Ueberrefte rupen unter

ber ©teinppramibe auf ber Sorbfpifce ber £)Bfer»atoriumSinfel.

Da« Dbfer»atorium liegt 70 engt, guß »on ber nörbtidjften ©pifce ber

Snfet in ber ^ieBtung ©. 14° ju £). ©eine Sage ift
78° 40' weftlidjer Sänge.

Die mittlere §lut|ljöBe ift 29 unter bem f>Bd)ft«n fünfte ber 3nfel.
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3>iefe beiben fünfte finb auch burdj Fupferne 33oljen bezeichnet, bie mit ge=

fdjmofjenent 23(ei in ben gelfen eingelaffett fmb.

2ltti 12. Sluguft würbe bie 23rigg ton ihrem frühem ?agerplnfce jwifchen

ben Onfeln fortgewer^t unb ctlca eine SJieüe Weiter norböftlidj an bad äußere

©chofleneid feftgclegt, wo fte noch liegt unb auf Weitete Sßeranberungen im

<Sife wartet.

Unterzeichnet G. ft. ftane, Gommanbant ber Gjpebitioit.

Gin paar ©tunben fpater würbe folgenbe 9?a<hfchrift hinzugefügt:

®a ftc^ bad junge Gid jwif^en ber Srigg unb biefcr Onfel gebilbct l;at

unb fid) SÜfadfichten auf einen ©turnt jeigen, fo ift bad ®atum ber ?lbreife

unaudgefüllt «jetaffen. SBcntt möglich foQ bie ©teile ttod> einmal 6efud?t unb
bad SDatum ^tnjugefe^t werben, ba unfere enbtidje Befreiung tiocfj immer ton
bent ©ange ber Witterung abhängt.

G. ft. ftane.

3e|t Fant bie grage, wie einem zweiten SBinter, biefent fhlimmcn geinbe,

ju begegnen fei.
• 9tlled änbere war beffer ald llnthätigFcit unb trofc ber Un=

gewi^eit, in ber unfere Angelegenheit noch fdjwebte, Fonnten immerbin eine

SDienge Arbeiten ä la SRobinfen Grufoc in Eingriff genommen werben. 35a

gab cd 9Jtood ju fammeln gut SSermebrung unfered 33renuftoffd, SBeibenftengel,

©teinfamen unb ©auerantpfer ald ©corbutbeilmittel. Aber Wäbrcnb aöed

bied im ©ange war, erhoben ftch emftcre fragen. Ginige ton ber Sftaitnfdjaft

hegten bie Meinung, baß ein GntFommen nach bem ©üben noch immer möglich

fei unb tiefe Anftcht würbe unterftüfct ton unferm bänift^en 3)clmetfd)er

^eterfen, weldjer Gapitain ‘fSarrh’d Gjpebition begleitet hotte unb bie 28anb=

lungen bed nörblidjen Gifcd aud reifer Grfabrung Fannte. ©ie hielten ed

fogar für beffer bad ©djiff im ©tidje ju taffen ald länger zu bleiben. Och

jetbft war atlerbingd entfchloffen nicht tont Schiffe ju Weichen, benn erftlich

war mir bied G'hrenfache unb jWeitend war id) überzeugt, baß bad gort
Fomntcn unaudführbar fei; aber ed war nun feljr bie grage, ob ich nteine

?eute ton amtdwegen jwingett Fönne, ftch meinen Anftdjten unterjuorbnen.

Gitt ntoralifched 9ied)t hotte ich “ol nidjt bagu unb bie Xienftregel war in

unferer ?age unzutreffend. Senn ein SBalfifchjäger hoffnungdlod feftfipt, fo

hört bie Autorität bed Gapitaind auch ouf, «nb b‘e SWannfchaft holt 9?ath

unter ftch, c& f,e 9ehen ober bleibett Witt. Unb bei und Farn noch ber fatale

Umftanb hiuju , baß wir für eine zweite 3)urdjwhtterung fo hßdjft armfelig tor=

bereitet waren; wir waren ja ton ftranlheiten gebeugte Seitte mit unzureichend

ben, für unfern ^uftanb nid>t einmal paffenbett lebendmittein. Um unter

foldjen Umßänben ben Sinter ju überfteben, war ed unerläßlich, bie 2Wann=

fdjaft bei guter ©etnütbdfHmtnung ju. erhalten; ein wiberfpenftiger, ftnfterer

ober Fleinmüthiger ©eift würbe unfere Dedd gleich einer fßeft enttölfern. 3)ad
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alles wußte td> a (8 Sfrjt unb SDfftcier unb eben barum burfte id> leinen, bev

nidjt gutwillig bleiben wollte, wiber feinen SEBiUen jurüdgalten.

3ch machte ani 23. Äugujl noch einen SluSflug ju einet grfinblidjen

33eft<htigung bcS GifeS, unb nun ftanb eS feft: baS ©d^iff fann nicht ent*

fotnmen. ©elbft bie greife in Sooten erßhien unausführbar, benn bie 2öaffer=

ftriime fdjloffen fidj bereits, baS ^ßadeiS war beinahe wieber in ©tiUftanb

geTommen unb baS Sungeis faft unbut(hbringlich.

3<h »erfantmelte bemnad) bie Officiere unb SDfannfdjaften, fchilberte ihnen

ausführlich ben ©tanb ber üDinge unb fefcte ihnen bie ©rünbe auSeinanber,

weldje mid> jum Dablciben bewogen. 3d) bemühte mi<h ihnen 3U jeigen,

weldjcS SBagjtüef unb wie unmöglich eS fei, jefet nod) an baS offene 2ßaffer

»erbringen jn wollen; ich erinnerte fte an ihre Pflichten gegen baS ©chiff,

unb ermahnte fte mit einem Söort ernjtlich, ihren s
f3latt aufjugeben. Sann

fagte i«h ihnen, baß ich benjenigen, bie bennoch ben Serfuch »«gen wollten,

gern meine ©rlaubniß ertheile, nur tnüffe idj »erlangen, baß fie ftch unter

bie ^Befehle »on Anführern fteflten, bie fte »or ihrer Slbrcife ju Wählen hätten,

audj müßten fte fdjriftlich allen Slnfpriichcn an mich unb bie gurüdblcibenben

entfagen. ÄlSbann ließ ich jebett SJfantt einzeln aufrufen unb feine ßrllärung

abgeben. 3)aS 9tefultat War, baß »on ben 17 Beuten acht fid} entf^loffen

beim ©djiff i« bleiben. ®S waren 33roofS, üttac ©artj, SBilfon, ©oobfeDow,

SWorton, Olafen, $>idety unb £)anS. ®en anbern gab ich ihren Slntheil an

ben noch »»thanbenen $»rräthen richtig unb felbft reiflich
; fte »erließen unS

am 28., fo gut auSgcrfijiet als unfere färglidjen üöiittel eS erlaubten. Gitter

»on ihnen, ©eorg Siilet)
, fam fehon ein paar Sage barattf wieber; aber

SHottate »ergingen ehe wir bie Uebrigett wieberfahen. ©ie galten bie fehrift*

liehe Suftchernng eines brüberlidjen GntpfangeS »on uttS erhalten für ben $afl,

baß fte 3ur Umfehr gezwungen würben, unb biefe Serft^erung würbe ein-

gelöft , als fie nach h«den Prüfungen ft<h entfdtlcffen h«tten unfer ©chidfal

»on neuem ju feilen.
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XI.

6inrid)tungcn für ben tüintcr. 3agbabcnlrurr. Üerltcbr unb Der trag mit ben

€ehimos. (Pcfälirlidic Irrfahrt. Gären - unb tValrolijagöcn. ttatira»ilb. tlü<tihcl)r

brr 3bgcfallrnrn.

gelten ©djritted, wie Veute, bie ifjred Grfolgcd ftt^ev finb, »erließ und

bie ©efettfdjaft unb war in wenig ©tunben aud unfern Stugen. Sie fie fo

jwifdjen ben .|pummodd oerfehWanbett, brüefte bie büftere Sirflicf)teit unferer

Vage erneuert auf und. ®ad traurige ©efiifyt einer no<h großem SBercinfanntttg,

bie £>iilflofigfeit einiger, bie abnehmenbe Sii^tigfeit aller fDiitglieber, ber

brofienbc Sinter mit feiner falten fdjwarjen 9?ad)t, unfete mangelhaften £ülfd=

mittel — aHed ®ied nahm unfere ©ebanfen ein; Oohn granflin unb feine

Scanner, unfer täglicher Unterfjaltungdgegenjtanb fo viele SDtonate f;iitburc^,

trat fegt »or ber Befprcdjung unferer eigenen Vage in ben $intergrunb, »er-

ber grage: wie entfommen? wie leben? hieran fdjloß fid; in natürlicher

golge bie 23erathung ber Obliegenheiten eined jeben. Sir tarnen halb ju

bent ®cfd}luffe, baß unfere ganje Drganifation unb Vebendorbnung biefclbe

bleiben fo de, bie fie bidijer gewefen; bie Bertheilnng ber 35ienftarbeiten, bie

religiöfen Uebungen, bie ÜEafetorbnung, bie Sadjen, felbft bie Beobachtungen

bed .fpinimetd unb bad 3lufjeid)nen ber glutljen foüte ihren gortgang nehmen.

Dtadiftbem war ich ba^auf bebadjt, einiged »on ben Gdfintod ©eiernte

für und nufebar anjuwenben. Gd fchien mir bad S3efte , fie in ber Gin=

richtung ihrer Sohnungen unb ihrer cigenthiimlidjen Befestigung gerabeju

nadhjuahmen, natürlich ohne ihre Unreiniiddeit.
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$>ie erfte ©orge war bie drinrübtung einet marmlfaltenben BJintermoIfnung,

benn unfer Brennmaterial mar faft auf bie Steige gegangen. ©efunbe unb

Kraute arbeiteten nad) Kräften baran, baS ©djiff in ein 3gloe, eine Gsfimo*

hätte ju termanbeln. drS mürbe ju bem 3mede SOtooS unb £orfrafen am
Sanbe aufgefugt, mo ft cf) nur irgenb etmaS auftreiben ließ, unb auf ©glitten

Ijeimgefdfafft. 35iefe ftnb »ortrefflidje SEßarmlfalter unb toenn eS gelang baS

Ouarterbecf tüchtig bamit ju untpolftern, fo tonnten mir eine für ben ffr»ft

beinaffe uitburd)bringtidjc 2Bof;nung haben. fDent Bauplan jufotge mürbe

unter 3>ed ein Staunt »on etma -18 Ouabratfuß abgcgrenjt ttnb »on oben

biä unten mit biefern SDtaterial auSgefüttert. Ter gußboben mürbe fbrgfäftig

mit ©t)ps unb Kleifter überjogen, barauf eine 2 goü bide ©d)id)t »on

SJtaniüamerg gefegt unb eine £)cde »on ©egeltudf bariiber gejogen. ®er
Eingang beftanb, mie bei ben drSfimohüttett, auS einem niebrigen mit SJtooS

gefütterten fjunnet, mit fo »ieten J^üren unb Borfjangen als ftd) nur immer

anbringen ließen. ®ieS mar ber Staunt für uns alle unb für alle mbglidfen

3metfe, afferbingS tein großer, aber mir gefm tonnten hineinfriedfen unb idj

bad)te: je enger befto märnter.

Bei bem üöorte SOtooSholen barf man l)ier ju fanbe an fein ©ommer=
»ergnügen benfen; eS ift eine ffarte SBinterarbeit. 3>er gemifcfjte £orfrafen,

aus SEBeiben, £>eibe, ©räfern unb ÜJtoofen befte^enb, ift ju einer garten SDtaffe

gefroren. 2Bir tonnen ih>t in ben ©djneemaffergerinnen uidit inef>r foSbefontnten,

fonbent müffett ihn auf ben Kliffen fud)ett, mit Bredjflangeit abarbeften unb

in ©eftalt »on ©teilten Ifeintffilfren. 3)od) enbtid) mar aud) biefe unerläßlidje

Slrbeit »ollbradjt; mir fjatten genug um unfere SBinterlfütte ju bauen, unb eS

mar nur nod) ein gehöriger ©dfneeoorratl) »onnotf;en um bie Slußenfeiten beS

©d)iffS bamit ju urnmatlen.

Onjmifc^en maren unfere 2Bitbpret»orrütf)e jur Steige gegangen unb be»

ftanben am 11. ©ept. nur noef) aus fed)S dritten »on ber ©rbße eines Sfcb=

ijulfnS unb brei ©d)neel)ühnern. Qi) befd)(oß mit einer neuen 2lrt »on Sfobben-

jagb einen Berfud) ju matten. Stur 10 engl. Steilen feemärtS beftnbet fid)

jmifdjett ben drisbergen eine ftarfe ©trömung »on 2Baffer unb GiSfd)oHcit,

meld)e juroeifen einige Stobbcn auffudjen um Sftf;em ju fc^ö^feit. 3cf> fufjr

mit ben ^juttben f;inauS unb nafjm ,£>anS mit mir; aber mir fanben ben glecf

fo mit fofem unb jerbrcd)lid)ent Gis umfaumt, baß eS nid)t mbgticf) mar
heranjufommen. Stutt, badjte id), morgen foÜ’S befjer gehen, fo ©ott mitf.

Sd) merbe meine lange gthrtc mitbringen, baju ben Stajaf, eine Gsfitttoharpune

mit teilte unb Suftfad, ttnb ein paar breite ©d)neefd)uf)e. 3d) merbe tnien

rco bas GiS ju unftdjer ift, unb bie Körperlafl auf bie ©djttecfcfyulfe »erteilen;

£anS folt nad)folgen, inbem er fiel) rittlings auf ben Kajaf fegt, ber int $aß
beS GinbredjenS als eine 2lrt StettungSboot bienen tarnt, ©inb mir fo glüdlid)

auf ©cfjußmeite ^erattjufommen
, fo ftiept £an8 ins Söaffer unb Ifolt bas SBilb,

el;e cS unterftnft. Qi) ging mit $artS unb fünf ,£>unben ans SBerf unb mir

erreichten fdjon in einer ©tunbe ben ^innafelberg. Slber mo mar baS Sßaffer
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bon geftcrn
,
wo bie Seehunbe? ®ie Gißfelber galten fid) gcfd^toffen, imb

unfer Sagbplafc war eine raulje ©«ebene geworben. ©oir einem Gißberge

herunter erblichen wir jebodj in Worbweften einen Streifen biden 9?ebelß, baß

Snjeidjen offnen SBafferß. Gß lag gerabe in ber Wegenb
, bie wir im ber=

gangenen griihjaljr alß ^afberfrorite burd)irrt Ratten. 3n ein paar Stunben
gelangten wir auf ein unaBfehbareß Gißfelb, fo eben wie eine ©ißarbtafel unb

»on liinreichenber geftigfeit. 3n ber gerne jeigten ficb bcutlid) bie ®ambf-
fäulen beß offenen SBafferß. Dhne 3aubcrn unb bofl Hoffnung auf eine

glüdlicf)e 3agb trieben Wir borwärtß. 2Bir famen halb auf Giß bon jüngerem

Saturn, baß Weniger feft war alß baß berlaffene, aber für uitß bod) noch

tragfähig war. ÜRafdjer ging cß- ein Stüd weiter, biß auf einmal £>anß auß

boflem £>alfe rief: Pusey, Pusevmut — 9fobben! 9?obben! ®ie $>unbc nahmen
fofort einen neuen Anlauf, unb alß idj borwärtß blidte, fal; id) ganje Raufen
borfliger Seef)unbe auf einer offenen SBafferflädje fpielen. 3u l?I e i th bemerfte

icf) aber and), baß wir unß auf einer neuen, offenbar unfidjern Gißflädje

befaitben. 9ied)tß unb linlß bcfynte fid) weithin bie mit JRaudjfroftfebern über-

Wad)fene Gbene. Die näcf)fte folibe Schoße bor unß War ein einzelner ©lod,

ber wie eine Onfel über bie weifte glädje emborftanb. ®ie llmfeljr war un«

mBgtid), Wir mußten borwärtß. 2Bir trieben bie $itnbe mit ‘fJeitfdje unb

Stimme borwärtß; wir Ratten nodj über eine englifdje Weile biß ju befagter

©ßinfel, unb baß Giß bog ftd) unter ben Sdjlittenfufen wie Seber. £>ie

gurdjt überfam bie £unbe unb trieb fie el)ne unfer 3uthun jur l;örfjften Gilc an.

®ie Spannung in biefer Sage, bei ber cß für unß felbft gar nid)tß 51t

tljun gab, war unerträglich. 2Bir Wußten baft wir berloren Waren, Wenn
wir bie Scholle nic^t erreiditen, unb bieß l;iug lebigtidj bou unfern £>unben

ab. Sine augenblidlidje Stodung mußte aßeß jufammen in bie rafdje glutl)=

ftröntung hinunter jlüqen, bagegen half Weber ©cifteßgcgcnwart nod) irgenb

ein Slußfunftßmittel. 3)ie Robben — benn wir Waren ihnen je^t ualje genug

um iljre fprcd)enben Gtefidjter ju erfenneit — fallen unß mit ber ihnen eigenen

berwunberteit 9?eu§ier an; wir famen bietleidjt au funfjig Stüd boriiber, bie

fid> biß jur ©ruft auß bem SL'affer ^oben unb unß burd) ifyr behagliche«

2Befen glcichfant höhnten.

®iefe ber^weifelte gludjt bor bem Sdjidfal feilte iljr Gnbc finbeit: baß

SBogen beß jä^en Saljwaffereifeß fdjredte bie ,f>unbe bermaßen, baft fie

50 Sdjritt bor ber Schoße plc^ltc^ $alt mad)ten. Sofort brach bie tinfe

Sdjlittenfufe ein, ber Seitljunb folgte unb in einer Secunbe lag bie ganje

linfe Seite beß Schlitten« unter Sßaffer. Wein erfter ©ebaufc war bie .fmnbc

frei 31t madjen. 3d) beugte mich tor uni bie Seine beß Seitljunbeß 31t 3er»

fdjneiben unb fchwamm in berfelben Winute neben ihm in einer ©rill)C bon

fd)Wammigem Giß unb SBaffer. f»anß, ber gute Ounge, näherte fid), in gc*

brodjenem Guglifch laut jammernb, unb wollte Reifen ;
aber ich befahl ihm

fid) auf ben ©aud) 31t legen, ?lrme unb ©eine au«3uflredcn unb fid) mit bem

^afdjenmeffer nad) ber Schoße hinüber 3U fc^ieben, 3n biefern Wentente
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fdjwammen ©glitten, §unbe unb Seinen ht »irrem Xrtrdfeinanber um mid)

per. @ö gelang mir ben Seitpunb abjufdßteiben unb ipm auf’ö ©ö ju Reifen,

benit baö arme Xpiet patte mid) mit feinen fläglidjen Sicbtofungen faft erträntt;

bann mad)te id) ntidj an ben ©dritten, fanb aber, baß er mid) nid)t trug,

unb fo blieb mir nicptö übrig alö mic^ am >)ianbe beö ©ölodjeö ju oerfudjen.

3d) rubcrte ruitb hierum, aber überall brad) bctü cerWünfdjte ©ö in bem
Slugenbtide ab, wo id) glaubte gewonnen ©piel ju pabcn. Xurdj biefe S3c=

müpungcn erweiterte fid) ber Sreiö meiner Operationen in fefjr unbequemer

SSJeife unb id) füllte mid) itad) jeber mißlungenen Slnftrengnng fcpwäcper.

£>anö patte wäprcnbbem baö fefte ©ö erreicht , lag alö alö guter $crrnputer

auf ben Änien unb betete burdjeinanber auf engltfdj unb eöfhnoifdj.

Grö war faß auö mit mir. SJiein ÜDfeffer war beim Soöftpneiben ber

$unbe »erloren gegangen unb ein jweiteö, baö in meiner £>ofentafd)e ftaf,

war in ben «affen galten fo »erwicfelt, baß id) nidjt baju fontmen tonnte.

iDteine enblüpe |)crauöarbeitung eerbanfte id) einem neu eingefallenen 3ugr

l)unbe, ber noep an bem ©glitten feft war unb burd) feine Sentüpungen

loöjutommen bie eine ©d)littenfufe bid)t an ben ©dranb gebraut tjatte. Sille

meine frühem Serfucpe, ben ©dritten alö eine ©rüde ju benutzen, waren

fel;lgefd)lagen; er brad) jeberjeit burd) unb befepäbigte baö ©ö nur um fo

mepr. 3ept füllte icp, baß id) nur nod) biefe eine Hoffnung patte. -3d;

warf mid) auf ben dürfen, um mein ©ewidjt moglidjft ju oertleincnt, unb

(egte mid) mit bem ©enidt auf bem ©öranb; bann trümmte id) langfant unb

corfidßig baö Sein, ftemntte ben grüß an bie Sd)littentnfe unb briiette mid)

langfam ab, wobei id) bem ()albnad)gebenben Äniftern beö ©feö unter mir

laufdpte. Salb füllte id), baß mein $opf auf bem ©fc rupte nnb meine

uaffe ^3e4fade auf beffen gläd)e glitt, bann folgten bie ©cpultern glüdlid) nad)

unb burd) einen lepten träftigern Stritt fcpob id) mid) rollenbö pinauf unb

war gerettet. 3dj erreichte bie deine ©öhtfel, wo $anö fid) 6eeifertc mid)

ju frottiren. 2öir retteten alle Jpunbe, aber ©dritten, iiajaf, ©ewet)re, ©d)nee=

fepupe unb alles llebrige mußten wir im ©tiep (affen, bi^ ein ßärferer groß

und erlauben würbe jurüd ju feeren unb bie Xinge loö ju eifett.

ÜJiad) einem Xrabe bon 12 SDieileit erreid)ten wir baö ©d^tff wieber unb

id) fanb ba fo oiel Sequemlidjfeit unb .fjerjlitpfeit, baß id) unfer neueßeö

SUiißgefcpicf halb oergaß.

Xod) id> ßnbe, baß meine üDtittpcilungen auö ber ^ßeriobe unferer ent-

ßgen Sorbereitungen für ben 2Binter nod) fepr bürftig ftnb, nnb baß id) nod)

nid)t crjäl)(t tjat'c , unter weldjen llmßänben wir ©epritt cor ©d)ritt in rer

traulid)crc Sejiepuitgen ju ben ©öfiinoö tarnen. 2Jteine lepte ©wüpnung
biefer feltfamen Seute, beren ©d)idfalc fid) in ber golge fo eng an bie unfrigen

fnfipfen feilten, gefdjap bei ber ©jäplung con ÜJteiut’ö gluipt auö ber ©e=

fangcnfd)aft. Obwol in ber id? J»r 3luffucpung ber Seecppiufcl

abwefenb war, unfere auf bem ©djiff gebliebenen Seute l;äufig mit Cröfinteö

.oogl.
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ßerfeljrt Ratten, faf> id) felbfl bod) feine fotzen im 9fenffetaer^afen bis ju

bet 3eit <*l# fßeterfett mit feinen ©enoffett 2lbfd^ieb genommen, ©erabe ba

etfdienen brei een ihnen, gleich als me Ilten fie unfere je^igen Verhaltniffe in

^lugenfd^ein neunten, unb.ich nahm bieS als ein ftdjereS 3ewhen , baf mir

eon iljnen unauSgefe^t beobachtet worben waren.

GS war aHerbingS jefst eiel anberS mit uns beftcHt: wir Ratten bie

$älfte unferer ^ßroeifion, ©oote unb ©glitten, unb mehr atS bie $älfte ber

gefunben i'eute eingebüft unb fyatten bie 2tuSfidjt ^ier im Gife eingefargt ju

bleiben, 'Datürlid} hatten wir nidjtS fo feljr ju fördjten als beit ÜDtanget an

frifdjem glcifch unb barunt War es wichtig, mit biefen Leuten in gutem Gin-

eerne^meit ju bleiben. 2ßir empfingen fte baf;er ftetS freunblid) unb gaftfrei,

obwol fie zuweilen laftig würben unb jur Drbnnng gebradjt werben mußten.

3llS biefe brei Sbefucber Gnbe 2lugitft ju unS tarnen, quartirte idj fte

in ein 3«tt unter Secf ein, wo fte eine fupfernc Vatnpc, ein Stedjberfen unb

reiujlidjen Saig jur Neuerung Ratten, ©ie fochten unb afeit unaufhörlich,

unb ftatt endlich fid> fcplafen ju legen, wufteir fte gegen SDforgen bie Serf=

wadjc ju tnufdjeu unb madjten ftdj heimlidj fort. 3um ®attf fiit unfere ©afN
frcunbfdjaft Ratten fte niefjt allein bie Santpe unb baS übrige Äodjgefcbirr

gefielen, baS fie in ©ebrattep gehabt, fonbern obenbrein meinen beften £>unb.

©ie l;ätten ftdjer ade tpunbe mitgenommen, wenn bie anbern nid)t fo reife=

ntarobe gewefen wären. 3u t'em entbeeften wir am anbern SKorgen, baf? fte

audj bie 23iiffel= unb ©untmiröefe gefunben unb ftdj angeeignet Ratten, welche

9Dac ©arp einige Sage jueor braufett am GiSfuf jurücfgelaffen. Siefev

Sicbfkljt fcfctc mid} in Verlegenheit. 3dj tonnte faum einen 2lct ber geinb*

feligfeit barin erblicfett. 3hte frühem SDaufereien Ratten fte immer mit fo

prädjtiger 9iaißctät auSgeführt unb wenn fie ertappt würben fo weibtid) ge=

iadjt, baf idj ju ber Slnfidjt fontnten muffte, ihre Segviffc ocu SDfein unb

Sein feien eben anberer 2lrt als bie unS geläufigen. Klar war eS, baf?

Wir jetjt ju wenige waren, um unfer Gigentljum gehörig ju bewachen, unb

baf biefe ifeute unfere ©üte bis ju einem gewiffen fünfte falfd) beurtheilten.

3dj war im 3»eifel, weld)eS ©trafmittel idj attwenben foile, fühlte aber,

baf etwas SljatfräftigeS gefdjeljen müffe, wenn aud) auf’s ©erathewohl. 3d)

fanbte fofort bie jwei beften ^ufgäuget ab, 'Dioden unb 9tilep, mit bent

Aufträge, fid) eiligft nach ber SDieberlaffung Änoatot ju begeben, um Wo mög=

lieh t’ie Siebe ju überholen, bie wahrfcbeittlid) bort rafien würben, ©ie fanbett

bort ben jungen Dleiuf, ber es ftd) in ber $ütte ganj bequem inathte, in ©c-

fcüfchaft oott ©imt, Dietef’S SBeib, unb Slningna, SDiarftnga’S Sßeib, unb

unfere Vilffelröcfe waren bereits »erfdjneibert unb in GapotS oerWanbelt, bie

fie ant ?eibc trugen.

Gin fortgefeßteS üRadjfudjen braute ferner bie Äodtgeräthc unb eine Diengc

anberer Singe »on gröferm ober geringerm Sßerth jnm Vorfdjein, bie wir

noch flar nidjt ßermift hatten. 2Rit ber 2lnttSmiene, wcldjc bcn ©efeh=

noDftredern in ber ganjett Seit eigen ift, Würben ben Leibern bie ©adjen
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abgenontmen, fie felbjt gebunbeit, mit bem geflogenen @ut unb außerbent fo

»iel Sßalroßfleifd) auß il)ren eigenen 33orvät!jen bepadt, alß ju ihrem Unterhalt

erforberlid) fc^ien, nnb nun mürben fte unoerjüglidj nach bem (Schiff tranßpertirt.

Die 30 engt. SDteilen Söegeß waren eine barte Dour für fte; bodj fie ftagten

niept, fo Wenig Wie ifyre beiben ©äfdjer, bie fdjott 30 SWeiten gegangen Waren,

um fie ju arretiren. 9?och Waren nidjt 24 ©tunben »ergangen feit bie

GßfimoWeiber baß ©chiff »ertaffen, unb fdjon befanben fte ftcfy wieber alß ©e=

fangene im Unterraume beffelben,

bewadjt »on einem fdjrecflidfen

weiten 2Jiattite mit ntürrifdfem

©eftcht unb bofen unoerflanbtid^en

DrotjWorten. Glicht einmal bie

©efeBfdjaft SWeiufß foBte ihnen

gegönnt fein, benn biefen tjatte

idf an SDietef
,
ben Häuptling »on

Gta, abgefanbt mit einer 33ot=

fdjaft, wie fie in 9titter= unb

9täuberrbmatten »orfommen, unb

ihn jur Slußlöfung bev @efange=

nen aufgeforbert. Fünf Dage
lang mußten bie SBeiber in intern

cinfamen ©efängitiß feufjen unb

fingen unb freiften, wobei jebod)

ibr Appetit fletß »ortrefftid) blieb.

(Sribtid) langte ber große fDletef

an. Gr brachte Dotunia mit, einen

anbern bochgefteüten 2)?atut, unb

einen ganjen ©djlitten »oB ge=

floblenet Pfeffer, jinnerne 93ed;er,

Gifenjeug unb ^oljfttide.

Die Ginjelnljeiten ber grie=

benßunterbanblungen übergebe icty.

2lBe SBunberbinge auf bem ©<hiffe,

aüe fßrobucte ber&uitftunb 2öiffen=

fchaft, bie Feuerwaffen mit begriffen, machten auf SJlete! niept fo Wiel Ginbrud

als bie nun gewonnene Ueberjeugung »on ben überlegenen pb)t)fxfd>cn prüften

ber SBeißen. Diefe 9?omaben wiffen beffer als feber Slnbere, welche Hußbauev

unb Gnergie baju gehört, ftch burch Dreibeiß unb Schneewehen hinbitrchjufd)lagen.

Ohne Zweifel hatte 9)ietel geglaubt, nach bem Fortgänge eineß Dljeilß ber SD?ann=

fdhaft fei eß mit ben Prüften ber Uebrigen ju Gnbe, unb fegt mußte er erleben,

baß wir innerhalb weniger ©tunben einen äftarfd) nach ibter ©arte außgefübyt,

brei ber ©chutbigen feftgenommen unb fte alß ©efangene auf baß ©djiff

tranßportirt Ratten, ©o ein ©tüd Arbeit wußte er burchauß ju würbigen.
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(S« beftärlte il)n itt bem ©tauben, baß bie SBeißen »on 9?echt«»egen überall

ber ^en]dKtibe Stamm ftnb ober fein follteh.

3)ie Unterhaltungen oerliefen ohne ©<h»ierigleit, wenn aud; mehrmat«
unterbrochen »on ben unerläßlichen geftlkhleiten unb 9tuhepaufen. j)er |>aupt=

inhalt be« ©ertrag« mar »on ©eiten ber Onnuit« (Gjötimo«) folgenber: 3Bir

»erfpred)en nidjt fte^lcn ju »ollen. 2Bir »erbrechen euch f'ifdje« ftleifd) ju

bringen. 3Bir »erfprechen euch £»nbe $u »erlaufen ober ju leihen. 9Bir

»ollen eud> ©efeßfehaft leiflen fo oft ihr un« brandet, unb euch bie Orte

jeigen »o SÖJitb ju finben ifi. — J)ie Stabluna’« ober ©ieißen »erbrachen ba»

gegen: 3Bir »ollen euch nicht mit Job ober Räuber he 'n,fu<*)en /
nc<h euch

irgenbtoie ©chaben jufügen. 3Bir

»ollen auf unfern äagben für euch

fließen. 3hr faßt am 33orb beö

©djiff« gaßfreunblich aufgenommen
»erben. ÜÖir fc^enfen eud) 9täh=

unb ©tecfnabeln, $»ei ©orten

SOteffer, einen SKeifen, brei ©tüde
harte« $olj, etwa« ®ett, eine 2lh le

unb ,3»irn, unb »ir »ollen euch

foldje unb anbere Jinge, bie ihr

braucht, gegen SBaßroß =unb 91obben=

fleifch »on befter ©üte in Jaufdj

geben.

Jiefer Vertrag, ber für un«

»on großer Sidjtigfeit »ar, würbe

in »»Her ©erfammlung ber £eute

»on (Sta, in ber £>att« unb SDlorton

al« fmeine 9lbgefanbten fungirten,

angenommen unb genehmigt. (Sr

»urbe burd) leine (Sibe befräftigt,

aber auch niemal« gebrodjen. Allier

gegenfettige SBerfe^r gefd)ah in fei»

nem Sinne. ®ie Parteien gingen jwifdhen ber Jpütte unb bem Schiff

ab unb ju, ftatteten fidf ^öflicbleit«» unb 91oth»enbigteit«befudje ab, trafen

ftch auf Oagbpartien auf bem See» unb Sanbei«, organifirten eine große

@emeinfd)aft ber üntereffen unb e« lauten ftalle »on perfönlicher 9luhang=

lichteit »or, bie »oljl biefen 91amen »erbienten. ©o lange »ir im (Si8 ge=

fangen lagen, »erbantten wir ihnen »ahrhaft febähbare 91athf<hläge in ©ejug

auf unfere 3agbunternehmungen, unb bei »ereiuigten Oagbau«flügen theilten

»ir bie ©eute $u gleid>en Steilen, wie e« bei ihnen ©rauch ifi. Unfere

£unbe waren gewiffermaßen ©emeingut, unb oft largteu fich bie (S«timo8

etwa« ab, um unfere »erhungerten Jljicre Ju füttern, ©ie fchafften un« in

tritifchen Seiten f?t«ifch unb »ir tonnten ihnen ein anbermal @lei<he« mit



190 ÜBevfeljr mit ben Gdtimcd.

©leidjeut ßergetten. furj fte lernten und nur atd 3Bofj(tT;äter anfeljen unb

betrauerten, tote id) weiß, unfern Slbfcfjieb bittcrtidj.

3Btr führten Jefjt ein toöltiged norbifdjed Stomabentet'en; ber Äampf mit

beit rauben (Stententen ftärfte und unb betaut und tooI)I. Wan muß in biefem

üftima furchtbar Diel effett, aber ed fteigert aud) bie Wudfetfräfte. Unfere

!Eifd)gefpräd)e waren jtt biefer $eit fo heiter toie auf einer .fpocfyjeit. Da
tarnen ein Saar öon einer ©djlittenreife con 74 Weiten jttröcf, ein Saar
Stnbere non einer gußpartie iwn 160 Weiten; Geber t>atte ju erjagten

,
unb

toät;renb bed Gratend tourben fd)on toicber neue statte aufd Sapet gebracht.

Daneben waren wir in unfern 2Bintereinrid)tungen auf bem ©djiffe tüchtig

»orgefdjritten
;

aber alle Slttjeidjen beuteten aud) barauf, baß toir wenigftend

brei 2Bod)en el;er eittfricren würben atd bad Gafjr »erher.

• Wac ©art) uttb Worten waren nad) ber anbern 9?iebertaffung Slnoato!

gereift, um aud) bort unfern Vertrag' genehmigen ju taffen, ©ie tarnen

am 17. ©cpt. juriief, tüd)tig mitgenommen oott einer 50 Weiten weiten

Steife, aber bei guter Saune, beim fie brad)ten gute 9?ad)rid)ten unb ein

©tiief SBattroß mit »on wenigftend 40 ^ßfunb. ©ie hatten bei ihrer Bnfunft

in ben Jütten nur brei Seute oorgefmtben, Dotunia, beit langhaarigen Senget

Weiuf unb einen britten Wann, ber und nod) nicht »orgefommett war. Gd
war Mfangd jweifetfjaft gewefen, ob ber Sefud) richtig »erftaitben werben

würbe, befonberd Don ©eiten Weiut’d. Gr war ©fehlend halber uttfer @e=

fangetter gewefett, war entlaufen unb nod) eine Duantitat SBallroßfleifd) fd)ut*

big, bad er atd Gittfdjäbigung für uttfer Soot tiefem foUte. Seibe fehl an*

fomtneiibc Wäntter waren feine @efangcntoäd)ter gewefen, unb er War ber

erfte, auf ben fte bei ihrer 2lnfunft fließen; er mochte fid) tool bettfen, baß

fie nid)t gerabe ju feinen ©unften hergereift waren. Iber atd ihm Wac ©art)

begreiftid) gemacht, baß ber 33efud) if;n nidjt fpeciett betreffe, baß man nur

gaftlidie 2lufnaf)nte wünfdje, war er wie umgewanbett. Gr I;>eß hie Sfei*

fenben aufd herjtidffte wiflfontmen, führte fie in feine §ütte, mad)te ben beften

Stafv für fte frei, unb fdhürte bad ^euer mit Wood unb ©peef. Die ttnbern

tarnen and) herbei, unb Med beeiferte fid) bie ©äfte ju pflegen. Ghre ttaffen

©tiefetn würben an’d Seuer gehangen, ihre ©ad)en audgerungeit unb auf

l)eißgemad)te ©teine gefegt, ihre Süße itt .£>eu gehüllt ttno bie audgcfudjteften

©djnitte twn SSattroßleber wanberten in ben $od)topf. Gn ber Dhat, wad
©aftfrcunbfdjaft, Offenheit unb .'perjtidjfeit antangt, hatten biefe Seute »oit

und nid)td mehr ju lernen, unb I)ieraud erttiirte fid) audh bie ritcfl)att* unb

furchttofe SBcife, in ber fie junt elften Wate auf unfer ©d)iff tarnen. Gd
war mir bantald ein Statf)fel gewefen, Wad bie .'parlefindgrimmaffen bebeuteu

foltten, mit beiten fie ft<h bem ©d)iffe näherten, ©eitbern ijt mir ftar ge*

worben, baß ed eine Darlegung ihrer Unterhaltungdtunft fein fottte, burd)

bie fte ftd) 3 l*tritt am Sorb ju oerfdjaffen wünfd)ten, unb atd fte biefen

erhalten, fafjeit fte batb, baß fie nid)td ju fürchten hatten.
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35ie Semotyner »on 2lnoatof genehmigten Med mad -öictef eingegarigen

roar, gleidj ald fei ber ganje Sortiert auf ihrer ©eite, unb atd unfere Seute

Sl6fd)ieb nahmen, padten fie ilfnen, mie felbftoerftänblidf, alled übrig geblie*

bene ftleifd) auf beu ©erlitten.

3)ic Gringeborncn tarnen nun häufig an Sorb, unb id) ntad)te manche

3agbpartie mit itjnen gcnteinfcpaftlicfy. Odj lernte baburd) bie Oegcnb unb

bie Sanbutarfen halb fo gut atd fte fetbft feinten, muffte feben Reifen, jebe

©palte unb Strömung int Sfcbel mie bei Sage ju ftnbeit unb ju benennen.

2)ie Äälte mar um biefe 3eit, gegen ßnbe September, fdfen penetrant, aber

ber 3uftanb unferer ©peifefammer litt nidft, baf? mir ju {laufe blieben.

Dmdlfäuitt tce äBiiitcrquarticri.

. 2(nt 28. ©ept. lehrte id) bon einer Steife nach 2lnoatof juriitf, bie 3)aut

ber unbefteglidjen .{lartnädigfeit unferer miiben ftreunbe ooller f^äh^tiäjteiten

mar. 3cfy flach ätted SJlittagd näd> ben 2BaHrof$iagbpläpeu and. 2ltt einen

tcicptcn ©dritten fyattc id) ju unfern fünf guten {mnben ttod) jmei bett ßd--

fimod gehörige gefpaitnt. Sei mir maren Dotunia, fflfeiuf, ber bunfelfar

bige frembe ßdfimo, SKorton utib {fand. 35er ©glitten mar überlaben, aber

id) fennte bie ßdtintod in feiner SBeife baju bemegen »on ber Saft etrnad

abjuncljmen, unb fo fam ed, baf; mir bie gorce=Sai nicht jeitig genug erreidj--

ten, um fie nodj bei £agediid)t ju paffiren. ®en Sanbeinfcpnitten ju folgen

märe aufhältlich unb gefährlich gemefen; mir oertieffen und baper auf bie

©puren früherer Steifen unb trieben bie {fnnbe gerabeaud. Mer bie 3)unfet*

heit überfam und fdjnett unb ber ©djnee begann »ot einem heftigen 9torb-

minbe ju treiben, ßtma um 10 Upr Menbd Ratten mir bad Sattb »erlorcn;

mir trieben bie {junbe tüchtig an unb trabten fänunttiep neben bem ©djlitten

per; aber mir Ratten eine falfd^e Stichtung genommen unb bemegten und fee*
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toär'tä nach bent fcljwimmenben (Sid bed ©unbed ju. Sfiemanb Wußte ftch

juredtt ju finben, bie QEdfimod waren gattj irre geworben unb bie llnrul;e

ber £unbe, bie jeben Slugenblicf fic^ttid^er lourbe, feilte fich ben 9)tenf<hen

mit. 35er Ouftinct eined ©chlittenhunbed fagt iijnt genau, wenn er ftdj auf

unfidjernt (2id Befinbet, unb idj tennc nidjtd wad bent äRenfdyen unheimlicher

wäre ald bie äöarnuug Bor unfidjtbaren (Gefahren, wie fie in ber inftinct=

mäßigen gurcht- eined £hiered fi<h audfpridjt.

Sßir mußten in Bewegung bleiben, benn wir fonnten Bor bcnt ©türme
fein Bett auffchlagen, unb er umfaufte und fo heftig, baß wir 5Dfiihe hatten

ben ©dritten auf ben Äufen ju erhalten. SIber wir rüdten mit 33orftd)t

weiter, inbem wir unfern 2öeg mit B ei tftan9cit prüften, bie ich »erteilen

ließ, ©chon feit einiger Beit ha tte ith 3Wifdjen bem ©turmgetßd ein tiefered

unb anhaltenbered Wurmein oernommen, unb jc^t Würbe mir plöhlid} flar,

baß id? SöogengetBd hörte unb Wir und bidjt am offenen SBaffer befinben

müßten. SJaum ^atte «h Beit -Sehrt ju commanbiren, ald eine SSoIfe najfen

9fauchfroßed und enthüllte unb bad fd)äumenbe Weer fetbft in einer @ut=

fernung boh Wenigen hu«bert ©dyritten Bor und lag. Oeßt fonnten wir un=

fere Sage unb ihre ©efalyren beurtheilen. 2>ad (Sid brach °°r 156111 ©türme

auf unb ed war unftdjer, ob wir und hetaudwicfeln würben, felbft wenn wir

und birect gegen ben ©türm jurücfarbeiteten. Odj befcbloß bie füblidye 9iich=

tung einjufdylagett, in ber Hoffnung, bie ©obfentflippen ju gewinnen. 35ad

@id in jener 9iid)tuitg war fernerer unb mochte Wol eher einem Sforbwinb

©taub leiten. Oebenfatld ftafen wir in einer fehr mißlichen Sage.

35ie 23ranbungdlinie war und unterbeß immer näher gerücft; wir fühlten

bad @id unter unfern güßen wogen unb wattfen, unb halb brach ed aU(^-

Leihen Bon £>ummofd erhoben ftdy Bor und, unb ed war und wie ©pieß=

ruthcnlaufen, weint wir jwifdjcn ihnen burdj mußten. Slld wir hiev cntron=

nen waren, mußten wir und über jerftoßeue Jrümmer nady ber Sfifte ju

arbeiten, wobei wir halb über Borfpringenbe gelinden ftolperten, halb bid

an ben £ald ind SBaffer fielen. @d war 31t bunfel, um bie Onfel ju er-

fennett, ber wir guftrebien
;

wir fahett nur bad fdjwarje ©dyattenbilb eined

holjen SSorgebirged Bor und. 35ie £unbe, bie und nidyt mehr ju jieljen hats

ten, giengen mit mehr 9J?uth Bor; Wir näherten und ber Süfte, immer noch

bed ©turmed 9fafen hinter und. Slber je^t fam erfi bad ©chlimmfte.' Slld

(Sidmenfdyeit wußten wir, baß man felbft unter ben günjtigften Umftänben nur

mit SRüße unb ©efaljr Bon ber allgemeinen ©idbeefe auf bad Sanbeid hinauf

gelangt. Gbbe unb $luth jerbradjen fortwährenb bad Grid an ber Äante bed

©dgürteld in ein ©ewirr Bon unregelmäßigen, h ftlb fdjwimmenben 9Jfaffen,

unb biefe waren je^t, Bom "©turnte gepeitfdjt, in tollem Stufruhr. öd war
pecfyfiitfter. Ocb iiberrebete Dotunia, ben älteften ber Gdfimod, fid; eine Belt»

ftange quer über bie ©chultcru feftbinben ju taffen. Od) gab ihm bad önbe
einer Seine, beren anbered (Snbe idj mir um ben Seib gefdjlungen. Od) ftellte

rnidy an bie ©pifie, £)otunia folgte unb ihm bie Uebrigen. Och fühlte nach
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beit ©teilen untrer, wo etwa fejter tfuß ju faffen wäre, unb Wenn eine jSt8*

tafel »on einiger ©röße entbedft würbe, fo trieben bie Anbern bie $unbe an,

fchbben ben ©dritten ober gingen fidf felbft baran, wie eß ber Augenblick

eingab. Unfälle famen natürlich »or unb waren juweilen bebrofjtic^ genug,

boch Ratten fie feine gefährlichen folgen unb enblidj gelang eß Ginern nadf

bem Anbern mir nach auf t>en ©8fuß ju flimmen, unb bie $unbe »orauf
ju fchieben.

®ie ©orfehung war unfer fführer gewefett: bie Kfifte, an ber wir lau«

beten, war Anoatof, wir befanben unß faunt 400 ©djritt Oon ber befreun«

beten Gßfimoheimat. üJlit ffreubenrufen, 3eber in feiner SDiunbart, eilten

wir barauf ju unb in weniger alß einer ©tunbe faßen wir bei freunblich

brennenbeit Rampen unb einem föftlichen 2JJahl »on Salroßfcfjnitten, baß unß

nach einer jwanjigftünbigen rafilofen SKotion auf bem Gife außgejeichnet munbete.

Alß wir bie |>fitte erreichten, fdjlug unfer frember Gßfirno, Awatof ober

©eehunbßluftfacf geheißen, mit jwei ©teinen ffreuer an. ®er eine War ein

fantigeß ©tiicf milchiger Quarj, ber aitbere änfcheinenb ein Gifenerj. Gr
fchlug einige gunfen herauß, gang in ber Seife wie in ber ganjen Seit
©taht unb ©tein gehanbljabt wirb, unb alß 3unber biente ihm Solle »on
Seibenfähdjen

t
melcbe er hernach an ein ©ünbet trocfneß 2J?ooß hielt.

Die ^ütte ober baß §auß Slnoatof umfchloß einen einzelnen h»hle";

artigen länglichen Siaunt, tbar nicht ohne ©efdjicf auß ©teinen gebaut unb
außen mit Jorfmooßbaüen befleibet. ®aß Dach bilbete eine Art Stögen unb

beftanb auß glatten, merfwürbig großen unb fetteren ©teinen, bie über ein«

anber griffen., Die innere $>öhe geftattete und faum aufrecht ju fi^en, bie

Sänge war ungefähr 8 , bie ©reite 7 guß; eine Grweiterung gegen ben tun*

nelartigen Gingang gu ergab etwa noch 2 guß 9faum. Diefe Sintereirt*

gaitgßröhre ^ei^t Doffut, fie ifl 10 Qfuß lang unb fo enge gebaut, baß nur

eben noch em SWann burdffriechen fattn. Ohre Außenoffnung liegt tiefer alß

ber ©rnnb ber £ötte, fo baß ber Äriedjweg in berfelben bergan geht. Die

3eit hatte an bem $auß Anoatof genagt, fo gut wie an ben ^rad)tauten
in mehr fiiblicheit Süften. Die gange fronte beß Dacheß war eingefallen,

hatte ben Dojfut ungangbar gemacht unb gwang und unfern Ginjug bur<h

baß einjige ffenftertodj gu hatten; bie ©refdje war weit genug, baß ein ©<hlit=

teitgug burdsgefonnt hätte, aber unfern norbifchen Kanteroben fiel eß nicht ein,

biefelbe fcbließen
,51t wollen. Diefe eifernen 9D?enfcben, in ihren mit ©eewajfer

getränften Kleibern, hot^ten f«h um bie ©pectflamme unb bampften unter an«

fcheinenbem Sohtbehagen bie ffeudjtigfeit fort. Die einjige Abweichung »on

ihrer gemöhntidjen üJfanier, woju fie wahrfdjeinlich ber Anblicf beß offenen

,
jDadbeö bewogen hatte, war bie, baß fte fuh nicht »or bem Gingauge aiiß*

fleibeten, um ihre ©ebedung an ber Suft troefen frieren ju taffen.

Daß Küchengeräth ber Seute war noch einfacher alß baß unfere. GiHe

Art Stapf auß ©eehunbßhaut war baß Saffergefäß. Gine ©teinplatte ftanb

in ettoaß geneigter Sfkhtung auß ber £>fittenwanb h.erauß uub würbe porit

fl .1 11 1. I>tr SRorbi’otfjbrer. 1 >3
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»on einem ©tein geflößt. Unter ber statte tag ber ©cßulterfttodjen eines

SBafrogeS, bie ßoßle ©eite nacß oben, bie gerabe Staunt gab für einen Doößt

»on ©iooS unb etwas ©pect. Sin ©cßneeblod tourbe auf ben ©tein gefegt,

ber, »on stamme unb Staucß umgeben, fein Saffer in ben untergeftedten

©eeßunoSnapf abfliegen lieg. Sin ftodjgefdgrr befaßen fie nicht
;
was ge nicßt

roß oerjeßrten, brieten fie auf erßisteit ©teinen. Sine einzige SBallrogleine

mit SBurffpieg unb baS toaS fie auf bem Seibe trugen, »offenbete ißre ganje

ÄnSrüftung.

SEBir als ber cioilifirtere Jßeil ber ©efeQfcßaft malten es uns auf unfere

Ärt bequem. 2öir fragten bie antifen ©cßntujßaufen »on ben ©cßlafbänfen

unb fpannten übet bie trocfnen gefrornen ©teinplatten ein 3*9 »on boppeltem

©egeltucß, breiteten unfere ©üffelröcfe barüber, unb ßolten trorfeite ©öden
unb ©iofaffinS unter unfern naffen Ueberffeibern ßeroor. ©teilte fupferne

3uglantpe, ein unfassbares ©töbel auf furjen Reifen, fpenbete halb ißre

moßltßStige flamme. Der ©uppentopf, bie SBalroßfdjnitte unb ber ßeige

Äaffee famen bemnädßg an bie Steiße, unb fdgieglidj tourbe aucß bie gößnenbe

Deffnung bes ÄelferS mit einer ©ummitucßbede »erftßlogen.

SEßäßrenb unferS fangen ©farfcbeS unb unferer f$aßrti(ßfeiten auf bem

Sife ßatten »ir uns in lf<ßt genommen irgenb ein geießen »on Srmübung
bticfen jn laffett; wir ßatten fogar Dotunia unb ©ieiut juroeifen auf bem
Stfiden getragen. lÄiicß liegen toir nicßt merfett bag toir frören unb fo fenn-

ten toir ade unfere Steicßtßümer unb ©equemlicßfeiten ju Jage fegen, oßne

bag bie SsftmoS barin eht 3e»ßen ben ©cßwädje unb ®er»eicßlid)ung er»

blicfen burften. 3<ß faß aucß, bag fie »on unferer Ueberlegenßeit tief über-

zeugt waren, ein ©efüßf, toaS ben egoiftifcßen unb bünfelßaften SBilben immer

nur fdjwer unb fpät anfommt. 3cß war ftcßer, bag ge jeßt unfere gefcßmor«

nen ffreunbe waren, ©ie fangen uns an mit Sfmtta aja, ißrem roßen, ein-

tönigen ©efang, bag uns bie STßren ßatten bergen mögen, unb improoigrten

Am - na-yah, Am - na-yah, Am - na - yah.Am- na - yah,

fogar einen befonbent £obgefang, ben ge immer unb immer toieber mit lacßerlitß

übertriebener ©raeität wieberßoiten, unb ber immer mit bem Siefrain enbete:

Nalegak, nalegak, nalegak, nalegak-soak! Häuptling, tpäuptling, großer

Häuptling! ©ie gaben uns Iden befonbere 3unamen unb naßmen unS feier-

litß unb mit »iefen görmlidßfeiten in ißren greunbfcßaftSbunb auf.

Stacß Seenbigung bcS SgenS, beS ©efangeS unb ader Zeremonien fro-

djen fjanS, ©torton unb icß in unfere Süffelfäcfe, unb [bie brei Sfnbern bräng-

ten gtß jwifdjen unS ßinein. Stocß wäßrenb beS SinfcßfafenS brang mir baS
»on Steuern angegimmte Stalegaf inS ©eßör unb in meinen Jräumen erftßie-
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nen mir Silber auß ber ©djuljeit mit beit i$röfchen beß 3lrißophaneß. 3<p

fcplief 11 ©tunben lang.

Die Grßfimoß waren lange »or unß wieber auf ben Seinen unb gelten

ihr f5rül>ftüdf mit rcpem gleifdj oon einer großen Äeule, bie in einem un*

faubern iffiinfel lag. Ohre ©enjoijn^eiteu beim Sffen waren eigentümlich

genug, ©ie fcpnitten baß $letfcb in lange ©treifen, brachten baß eine (Snbe

eineß folcfjen in ben 2Jhtnb
,
jogen baoon fo »iel hinein a(ß eben gehen wollte

unb ßhnitten baß Sorfteljenbe bic^t cor ben Sippen ab. G?ß gehörte in ber

Dpat einige ©efdßcflichfeit bagu, unb deiner ber Unfern, bie eß cerfucpten,

bradße eß orbentlicb ju ©tanbe, unb bocp fap idf eß ton faum ^Weijä^rigtn

Stinbern regelrecht außfüpren.

Die Sefdfreibung ber nun folgenbett 3agb Unterläße ich, ba fie nicptß

Ungewöfmlidjeß bot. 2ltn 2. £)ct. fanbte ich ,£>anß unb Riefet) wieber nach ben

Gßfimohütten , um ju fepen, ob unfere greunbe ©lüd auf ber SBalroßfagb

gehabt, beun unfer frifdjeß gleifd) ging fepon wieber flarf jur 9?eige, unb

wir Ratten außer einigem getroefneten £>bft unb ^Söfelfraut faft nic^tß niepr

für unfere &üd)e alß Srob unb gefaljeneß 9?inb* unb ©cpweinefleifc^. Die

Seiben fameit mit fcplimmen Nachrichten gurücf, fte Ratten Weber trieifd) noch

Gßfimoß gefunbeit. Die fonberbaren ©d)neemenfdjen Ratten einen räthfelhaf*

ten Slußflug gemacht, wopin unb wie, war faum ju »ermüden, benn fie

Ratten feine ©erlitten, ©ie tonnten niept weit fein, aber tpr Naturell iß ein

fo unrupigeß, baß wenn fie einmal auf ben Seinen ftnb, fein citilifirter

9Äenf<h fagen fann wo ße wieber Ipalt machen werben.

Odj nahm mir cor felbß nach ben Gßfimoß ju fuchen; ich woflte nur

erft ein SBurgelbier fertig brauen, beffen .fjauptingrebienß bie Äriedjweibe iß,

Woßoit wir einen guten Sorratp eiugetragen. ©ie beßpt eine ganj ange-

nehme Sitterfeit.

Slm 7. Dct. famen wir in eine lebhafte Aufregung burch §anß unb

Dlorton’ß ©efdwei: Nannuf! Naitnuf! ein Sär! ein Sär! 3U unferer ©epanbe

war fein ©emepr bußfertig, unb waprenb bie Slnbern luben, ergriff ic£> meine

fechßläußge ^iftote unb eilte auf baß Serbecf. Od) faß eine mittelgroße

Säritt mit einem mer Sionat alten jungen in lebhaftem Kampfe mit ben

.fiunben »erwicfelt. Diefe ßelen bie Sarin oon allen ©eiten an, ße aber

holte ftth mit wunberbarer ©ewanbtpeit ein Opfer nach betn anbern auß ber

2J?eutc perattß, paefte eß &eint ©enief unb fcßlruberte eß burch eine faum

uterfliche Äopfbcwegung ciele guß ober Melmepr ©dritte weit. Dubia, unfer

Sorhunb, war bereit«- fampfunfähig ;
Oennp befeßriefc, eben alß ich “u^ ber Sufe

auftauchte, einen großen Sogen burch bie Suft unb fiel bewußtloß aufß Giß

nieber; ber alte tapfere, aber gegen Sären unoorßdjtige Sffipitep war ber

erfte im Dreßen gewefen; er lag pilflod wiafelnb im ©cpnee.

<5ß fd)ieti jept SBaffenftiClßanb eingetreten ju fein; wenigftenß napm bie

Sarin eß fo, benn fte wanbte fiep nun gegen unfere gleifdpfäßer, unb ßng

an fte in fepr unbefangener SSJeife umjuwenben unb gu befcpnüßeln. Od)

13 *
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fc^o§ bem jungen eine ^tfiolenfugel in bie ©eite: fofort nahm bie 3Ute eg

jtoifd^en bie Hinterbeine, fchob eg fort unb jog ftch hinter ben Speicher

jurücf. Herbei erhielt fie toon D^tfen eine Südjfenlugel, wag fte aber launt

beachtete. Stog mit it>ren Sorbertatjen riß fte bie Raffer mit gefrornem

gleifdj herunter, welche in bretfadjer Umwafiteng um ben Speicher aufgeftapelt

waren, überflieg biefeiben, pacfte eine halbe Sonne Heringe, trug fte in ben

3äh«ett herunter unb wollte ftch fortmacben. Oefct war eg 3^1 c'n Snbe ju

machen. -3ch näherte mich ißr auf halbe ipiftolenfchußweite unb gab ihr fed>ö

Slehpoften. ©ie ftürjte, ftanb aber fofort wieber auf, nahm ihr Oungeg wie

oortjer unb jog ftch weiter jurücf. ©ie hätte unS in ber Sf)at entgegen

fönnen ohne bie prächtige Salti!, welche nun bie ton ben Sglimog neu

erworbenen §unbe entwicfetten. Sie $unbe an ber ©mithfiraße ftnb beffer

auf bie Sären brefftrt atg bie, welche wir ton ber Saffingbai mitgebracbt

Ratten: fie feilen ifyn nicf>t angteifen, fonbern nur betätigen, ©ie umfreiften

bie Sarin beftänbig, unb wenn fie einen berfetben angreifen wollte, fo tief

er mit mäßiger (Eile gerabeauö, wäljrenb im fritifchen Sloment feine Äame*
raben ihm baburdj ju $itfe lamen, baß fie bie Sarin tfinten biffen. Sieg
ging fo regelrecht unb ruhig ab, baß wir Stile in ©taunen gerieten, ©o
foc^t bag arme Sljier auf feinem 9iüdjuge mit feinem teripunbeten Sungett

einen tergeblichen Äampf, bis jwei Süchfenfugetn ber ©adje eine anbere 2Ben=

bung gaben. Sie Särht wanfte, trat tor ihr Oungeg fyn, ftarrte unö mit

heraugforbernben Süden an unb fanl erft jufammen atg noch weitere fedjg

Äugeln fte burchbohrt hatten. Sag Sljier war äußerfi mager unb hatte nicht

eine ©pur ton gutter im Seihe. Ser Hofier mußte fte fo breift gemacht

haben. Sag ganje Sljier wog 650 Sfb., bag auggefchlachtete ffteifch 500 Sfb.
©eine Sänge war 7 guß 8 3°Ü- Solche magere Shtere ftnb, wie fcbon

früher bemerlt, bie f^madfhafteften.

Ser junge Sär war größer alg_ein Hunb unb wog 114 Sfb. ,2Bie

bei Siorton'g Oagbabenteuer fprang er auf ben Äörper feiner Slutter unb

wehltagte über ihre Söttnben jämmerlich, Sr wehrte ftch bögartig, atg er

an bie ©djlinge genommen werben füllte; atg er fte aber enblidj in ber

©chnauje hatte, folgte er an bag ©ch»ff. 2Bir letteten ihn an ber ©djiffg»

feite an, unb er fauchte unb fdjnappte nun beftänbig nach altem wag ihm

nahe lam. Sr litt augenfcheinlid) an feiner Serwunbung.
2Jier!würbigerwetfe hatten bie Hunbe, bie in bem Särenlampfe fo mit»

genommen würben, leine ernfitichen Sefchabigungen erlitten. Sie Särin hatte

unabänbertüh, ohne ihre Sahen ju gebrauchen, ihre Angreifer mit ben 3&h*
nen fortgefcßteubert, unb bieg fdjien biefeiben nicht fehr anjugreifen. Sitter

unferer lefjterworbenen $unbt
r

ein breffirter Särenjäger, »erhielt ftch, wenn
er gepacft würbe, ganj ruhig, machte atte SWugletn fdjlaff unb ließ ftch wer

weiß wie weit fortwerfen; aber launt hatte, er ben Soben berührt, fo fprang

er ju einem neuen Singriff auf.

Sie Sären fcheinen wilber ju werben, in je höheren Sreiten fte leben,
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©ber oieHeicht je »etter fie »on ben ©egenben entfernt finb, »o fte gejagt

»erben. Sn ©übgrönlanb feheinen bie beftänbigen Verfolgungen ben ©ären
djaraher fdjon einigermaßen umgewanbelt ju haben; bort greifen bie ©ären

niemals »on freien ©türfen an, unb felbft »enn fie fich eert^eibigen müffen,

tljun fte bem Säger feiten ernftlicfyen ©traben, fo baß faft nie einer umS
Sebett fomrnt.

©uS ber ?eber beö jungen ©ären hatte id; mir ein Slbenbeffcn bereiten

laffen, aber e<S betam mir f^ledjt: ich befam ©tymptome »on Vergiftung,

©ch»inbel, IMarrhäe unb »aS baju gehört. ®iefelben Erfahrungen Ratten

»ir fchen bei einigen frühem ©elcgenljeitcn gemalt, unb id; fah nunmehr
ein, baß ber allgemeine ©laube an bie ©iftigfeit ber ©ärenleber mehr als

ein bloßes Vorurteil »ar.

Ein anbereS SBilb, fo »enig appetitlich es erfcheinen motzte, befam mir

.bejfer; eö »aren bie hatten. 2öir hatten im »origen Safyre fo fruehtlofe unb

gefährliche Unternehmungen gentad)t , um fie los ju »erben, baß eS mir ge*

ratzen fd>ien, bie Erneuerung biefer ^reujjiige ju »erbieten. ®a hatten fich

benn biefe Spiere, trej} ber anfeheinenb fo ungßnftigen Verhältnrffe, fo ftarf

»ermehrt, baß »ir ein förmliches ©ehege an Sorb hatten. Shre Un»er*

fefjämtheit nnb ©eaanbtheit wuchs mit ihrer Knjahl. Es »at unmöglich

et»aS unter 2>ecf ju erhalten, ©el$e, »ollene fleiber, ©djuh»erf, 3fHe« jer*

nagten unb jerftörten fie. ©ie häuften in ben ©etten ber Seute unb geigten

folche 2öiberfe^li<hfeit unb fo »iel ©efdjicf ben Gingen auSguweidjen
,

bie man
nach ihnen fdjleuberte, baß fte $uleut als ein un»ermeiblidjeS Uebet gebulbet

»urben. Enblidj fchafften »ir alle beweglichen ©egenftänbe ber SRatten halber

hinaus aufs EiS nnb umftcllten unfern $Rooöcerfd)lag mit eifernen ©lechen.

2lber eS half älles nidjts : bie abfchoultdjen 2djiere Barett überall, unter bent

Ofen, in ben ©orrathSfäfteit, in unfern Äiffen, 3)ecfett unb $>anbfchuhen.

Einmal fehiefte ich ^h' t,a
/ ben gefcheibtefien £>unb unfeter ganjen SÄeute, in

ben Schiffsraum hinab. Sch glaubte, er »erbe fich »enigftenS »ertheibigen

fönnen, ba er ftdj bei ber ©ärenjagb fo hcr»orgethan. Er wählte ftdj ein

5?ager auf ben ober» <Snben einiger balehnenben Eifenfpeidjen, unb fchlief ein

paar ©tunben recht gut. 21 6er bie hatten fonnten ober Wollten nid>t auf bie

hornige £>aut an feinen ©foten »erjichten, unb jernagten ihm biefelben fo unbarnt*

herjig, baß »ir baS arme ©h’er heuienb unb »oOftänbig befiegt heraufgogen.

3lber ich nahm 9iache an ihnen, nod; ehe ber ©Sinter ju Enbe ging; ja ich

»urbe eigentlich für meine ©erfon ihr großer ©djulbner. Sn ber langen

"©Mitternacht machte fich £>anS juweilen ben 3eit»ertreib, hatten mit ©feilen

ju fließen. SDieine ©efährten mochten mit biefer Strt ©chmalthiere nid;tS ju

fchaffett haben, unb fo fielen fte mir anheim, unb ich »erbanfe ihnen manche

fräftige Sleifdjfuppe. ES trug biefe Äojl ohne 3®eife t baju bei, baß ich »er*

hältnißmäßig »enig »ont ©corbut ju leiben hatte. Sch hatte bei biefen 3»i*

fchengeridjten nur einen Eoneurrenten ober »ielntehr ÜJiitgenoffen, benn »ir

hatten ©eibe »oUauf: eS war ein ftudjS, »eichen »ir fpät im ©Hnter fingen unb
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jäfymten. Crr würbe Salb ein tüd^tigcr Rattenfänger itnb fyatte nur ben einen

fehler, baff er nie eine jweite Ratte fangen wollte, be»or er bie erfte gefreffen.

Seit unferer Slnfunft waren bie norbifdrcn fpafen um unfern .fpafen ftetd

häufig gewefen. <5$ waren f<höne STf^iere, fdjwanenmeif? mit einem halbmonb=

förmigen fdjwarjen f^letf ®n ben DSrfpiljen. Sie freffen bie Rinben unb

Säfcdjen ber SBeiben unb lieben bie fteinigen ‘Jtbhange eingeftürjter gelöwänbe,

wo fie in Spalten unb unter Steinen Sdjufe »or 4öinb unb Schneetreiben ftnben.

®er fßolarhafe, welcher ein ©ewicbt von 9 fßfb. erreicht unb oft auf unferm

Äächenjettel geftanben Imben würbe, wenn bie fpunbe nidjt gewefen wären,

bie einen leibenfchaftlichen Appetit banadr h a,ten » wahrfcheinlich weit nach

bem fßole hin, ba er im Stanbe ift bie glafige Sdmeefrufte ju burchbrecben

unb noch b® Butter aufyufdjarren, wo baö Rennthier unb ber ÜDlofdhuöochfe

»erhungern müßten. ?e(5terer, jwar burcb fein ungewöhnlich bid>teS 2BpU=

fleib gefd)ü()t, h°h e Äältegrabe ju ertragen, wirb aber bod) burch Riangel.

an Rahrung gezwungen bei ^Beginn, ber tatteren 3af>re$$eit (leb wieber mehr
bem Süben jujuwenben.

Stfreiifonntn.

/
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XII

Cta. IDalro^jagb. Küthhcbr Xusgetretmer. ürurr im Xbentfutrlidje

iFabrten nad) -tfltifdj. ©er tOintrr unb /eine Crrignifft.

®ie GröfimoS Ratten fnty bi8 jum 13. Dct. nodj titelt wieber blitfen

laffeit unb id? mar tt>irfltd> begierig, wo fie fteefen möchten. 2Bo fte auch ftcfy

aufbaltcn mögen, bort muß audj uttfer Oagbreoier fein, backte td), benn in

eine fdjledbtere ($egenb ftnb fie gewiß nicht gejogen. 3cfj beorberte nun £anö
unb Norton, fie wo möglich aufjufpüren. ©ie haben einen £unbefcblitten unb

einen £>anbfcfylitten mitgenommen unb feilen junädjft nad) Slnoatof fahren.

$ier foDten fie ben 3ugfcblitten unb unfere alten $unbe jurüdflaffen unb

mit ben beiben neuen £unben
,

bie früher biefen fetben (Sefimofi gehört

Ratten, auf bie ©udje auSgeljen; ben einen feilten fte ganj frei laffen, unb

ben anbern an einem langen SRiemen führen. 3<b »ertraute bem Snflinct

ber £unbe, baß fte bie neuen -Sagbreoiere ihrer ehemaligen Herren auf=

ftnben würben.

31m 21. Oct. tarnen bie beiben 31bgefanbten jurütf, gänjlicb erfc^öpft

»on ben Slnftrengungen ihrer SReife. $an«, ber wie alle Söilben forgloS mit

bem ^uloer umgebt, batte beim ffeuerma^en feine ‘ißttloerflafcbe angefteeft,

unb bie Gjplofton batte ibnt eine $anb bebentlid) befebabigt. ÜRorton ^atte

beibe fferfen erfroren. 3lber fie brachten 270 ^5fb. SBalroßfleifdj unb ein

paar güdbfe mit. SDiefe 33orrätbe nebft ben Ueberreften oon unfern jwei
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Särerf füllten fluSreicben, bi« ba« JageSlicht, ba« un« fegt »erliefe, wieber«

fe^rte unb un« neue SagbauSflüge geftattete.

Niorton unb £>an« erreichten jenfeit Moatof am üierten Jage nach ihrer

äbreife eine fleine Slnfieblung <5ta genannt, Sie liegt hinter ben norböftlidfen

Snfeln ber £>artftenebucht, etwa 70 engl. Steilen »eit »on ber Srigg ent«

fernt. öS waren bafelbft »ier Jütten, »on benen aber jtoei in Ruinen lagen.

Son ben gwei noch bewohnbaren Ratten SNeiuf, fein Sater, SNutter, Sruber

unb ©chwefter bie eine iitne, bie anbere Hwatof unb Dotunia mit il)ren Sei«

berit unb brei flehten. Die Neifenben würben fierjlidj empfangen; man gab

ihnen Jrinfwaffer, rieb ihnen bie $üfee, trocfuete ihre ©tiefein u. f. w. J)ie

Seiber 3eigten etwa« »on ber SBürbe guter fpauSmütter unb fchienen ben

rohen Jon fe^r gemäfeigt ju fyabm, ber in ber Suuggefeßenwirtbfchaft ju

9lnoatof h«rfchte. Jie Sarnpen brannten fyett unb ohne Naucfj, bie Jütten

waren weniger fdjmugig. Sn febet brannten beftänbig jwei Sampenfeuer, um
welche an $afen unb Seinen bie fleibet 3um Jrocfnen aufgehangen waren.

J>ie f)ütte hatte ben gewöhnlichen Joffut, wenigsten« 12 gufe lang, ber

bttr<hfro<hen werben mufete, um in« Snnere 31t gelangen. Oberhalb beffelben

war ba« roljie4 fünfter »on ‘gefchabtem Salrofebarm , natürlich bicf überfroren.

J)urch ein fleine« ©ucfloch in ber ©eitenwanb fonnte man bie Sucht über«

fehen unb aßenfaß« mit Semanbem braufeen fpredjen. Ja« Jfadj h°tte «in

Nauchloch. Senn bie grofee gamilie nebft SNorton unb .fpan« um bie beiben

brennenbeit Sampen ^odte unb ba« enge öinfriechloch mit einer ©teinblatte

»erfegt war, fo würbe bie §ige halb unerträglich. Säljrenb e« aufeen 30 0
g.

unter Nuß war, gab e« innen 90 ° brüber, eine J)iffeten3 »on 120°

J)a« Uitge3iefer war b^c nicht fo ftörenb wie auf bent Nachtlager 3U

Slnoatof, ba hier bie Snfaffen ihre fleiber über ba« Sampenfeuer hingen unb

fich mit MSualjme eine« Senbengürtel« nacft fdjlafen legten. Nach Seen«

bigung be« Söenbeffeit«, welche« au« fe<h« gefrorenen Men für bie Serfon

beftanb, ftreeften fich bie beiben Sefucher nieber unb »erbrachten bie Nacht in

©djlaf unb ©«hweife. Jie färglichfeit be« Meitbeffen« liefe erwarten, bafe

bie Säger ber gamilie halb an bie Slrbeit gehen würben, unb in ber Jljat

hatten 2Nciuf unb fein Sater bereit« einen SluSflug nach Salroffen »erab«

rebet. Nfortou unb §an« fchloffen fleh /
ben erhaltenen Seifungen 3U golge,

fogleich ber Sarrie an. Sch laffe, ba ich ®on biefen aufregenben öpifoben

be« öSfimoleben« noch fein Sitb gegeben, hier SNorton’« öqählung »on bie«

fern SluSfluge folgen.

Jie Gfefeßfdhaft rannte mit neun fmnbeit unb 3Wei Schlitten über ba«

öi« ber offenen ©ee 3U. Äuf ba« neue @iö fommenb, wo biefe Nebelwolfen

bie Nähe be« offenen Soffer« an3eigen, lüfteten fie »on 3eü 3u 3eit ihre

fapu^en unb lausten nach ben Stimmen ber Jhiere. Salb l?atte SNeiuf

ausgewittert, bafe Salroffe an einer ©teße feien, bie erji feit Wenig Jagen

überfroren war. 2ftan näherte fich borfidjtig unb »ernal;m halb ba« eigen«

tgümlicbe Seßen eine« männlichen Salroffe«. Jiefe Jhiere finb fe^r in ihre
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eigene Wuftf »ertieSt imb tonnen ficf) ftunbeulang ju^ören
;

eS ift ein Wit-

telbing jaifdjett fcern Wuhen einer Äuh unb bem tieffiten 23eflen eines glei-

fcherhunbe«; bie einjelnen löne »erben rafdj 7— 9 Wal ^intereinanber an«

gelingen.

3>ie ©efeßfdjaft formirte nun einen ©anfemarfch unb rücfte, burch $)um-

mocfS unb EiSränber ftd) becfenb, in ©chlangenwinbungen »or gegen eine

©ruppe wafferfarbiger glecfe, fürglic^ überfrorene SiSfteßen, bie aber burd}

ältere« feftere« Ei« untfchloffen waten. SRä^er fyerangefomnten , löfte fic^ bie

Sinie auf unb 3eber frod) nach einem befcnbern glede bin- Wertön fjielt

fich, auf $anbett unb Wüßen fried)enb, hinter Weiuf. 3n Wenig Winuten

waren bie Söalroffe in ©i<ht. E« waren ihrer fünf, unb fte tauchten manch*

mal äße gleichjeitig auf, unb burebbradjen babei ba« (Sie mit einem @e*

praffel, baß eS meilenweit ju hören fein mußte. 3wei große grimmig au«*

feljenbe Wannten Waren augenfcheinlid; bie Setter ber beerbe.

Nunmehr begannen bie üägerfünfte. ©o lange ba« Salroß über SBaffer

ift, halt ficb ber 3dger bewegungslos auf bem (Sife hiitgrffrecft
;
fobatb es ju

finfen anfangt, macht er ftch jum ©prunge fertig, unb faum »erfd)winbet ber

Sopf be« Spiere« unter bem SBafferfpiegel, fo ift auch fd)on Oeberntann in

rafchem Saufen begriffen, nnb Wie burd) 3nflinft fteefen, wenn ba« Ih'er

»iebererfcheint, bereit« aße wieber bewegung«to« hinter EiSburfeln gefauert.

3>er (Ssfimo fcheint nicht nur 3U wiffen wie lange ba« Ihi« taudtt, fonbern

auch hie ©teße ju errathen, wo e« wieber h«rauffommt. 5n btefer SL'eife,

burch abwechfelnbe« Vergehen unb 53erftecfen, war Weiuf, mit Worten auf

ben §erfen, auf eine Wandte bünnen (Sife« gefommen, ba« faum fähig war

fie ju tragen, unb bicht an ben Sfanb be« SBaffertoche«, in welchem bie 2Bal*

roffe ftch tummelten.

j)er bisher nod; immer phlegmatifche Weiuf fommt fegt in« W*ner: in

einem Woment hat « feine aufgewicfelte Sßurfleine jurec^t gelegt unb bie

Harpune fertig gemacht. Oefct parft er bie Harpune fefter: ba« Söaffet be-

wegt ftch — puftenb taucht ba« üBalroß nur in ein paar Klafter Entfernung

»or ihm auf — Weiuf richtet ftch langfam auf, fein rechter 2lrm ift jurücf;

geworfen, ber linfe hängt fdjtaff herunter. £a« SBalroß fie^t ifjn an unb
fdjüttelt fich ba« ffiaffer au« ber Wähne; jefct wirft Weiuf ben linfen 21rm
in bie §ßh e

f
ha« Üh‘et erhebt fich hi« jur SrufHjBhe au« bem äßaffer, um

noch einen »erwunberten 331id auf bie Erscheinung ju werfen, beoor e« wieber

untertaudjt. Slber feine 9?eugierbe befommt ihm fehlest: im 9fu hat f»<h hie

Harpune unter feiner linfen Sruftfloffe eingebohrt — in bemfelben 2lugenblicf

oerfchwinbet auch ba« Jh'er unter SBaffer. Weiuf, obgleich ©ieger, tritt

nunmehr in bezweifelter Eile ben Siücfjug an, wobei er aber ba« in ein Celjr

auögehenbe Enbe feiner UBurfleine mitnimmt. Sr langt im Saufen einen

fnöchernen, mit Eifen roh befchlagenen ^flod heraus, treibt ihn mit einer

rafdjen ®ewegung in« Ei«, fc^lirtgt feine Seine barum unb fteßt ftch mit ben

Wüßen auf biefelbe.
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9?unmept beginnt bet Stampf. ®aS Saffertocp getätb in toüen Elufrupr

burep baS Umfnpfdilagen beS oerwunbeten ©pietS, bie Seine wirb batb ftraff

halb lofe — ber Säger »erlägt feine Stellung nicpt. ÜDa entfielt, wenige

Stritte »er ipni, eine Sbalte im Gis unb jwei Salreffe taucpen auf;

Scpreden unb Sulp malen fiel) auf ifyveu ©eficptern unb naepbem fie mit einem

grimmigen ©lid baS Scplacptfelfc gemuftert, »erfepwinben fie wieber. Elber

in bentfelben SPioment maept ftct> auch 2Jieiuf »on feinem bisherigen Stanb*

punfte fort, wählt einen neuen unb legt feine Seine wie guoor feft. Saum
ift Dies gefächen, fo briept baS Salrogpaar »on neuem auf, unb nunmehr faft

genau an ber SteDe, bie ber Säger eben »erlaffen. Sieber »erfepwinben

fie unb »on neuem änbert ber Säger feinen ©lap, unb fo ging ber Stampf

jwifepen ©ewanbtpeit unb roher Sraft fort, bis enblicp baS erfcpBpfte Opfer

eine jweite Sunbe empfing unb batb fo war wie eine goreHe an

ber Slngelrutpe. *
©ie Neigung junt Eingreifen theilt baS Salrog mit ben ©idpäutern

beS trorfenen SanbeS, benen es in ber fWaturgefdpcpte jugeorbnet ift. Senn
eS »erwunbet ift, erhebt eS fiep poep über baS Saffer, wirft fiep heftig gegen

baS Gis, unb »erfuept mittelft feiner ©rujtfloffen hinauf ju ftimmen; briept

baS GiS unter feinem ©rud ab, fo werben feine 3Jiienen noep grimmiger,

fein ©eilen »erwanbett fiep in ein ©rüHen unb Sdjnauje unb ©art bebecfen

fiep mit Scpaum. Selbft ungereimt gebrauept eS bie £>aujäpne tücptig. GS
bebient fiep ihrer um ftlippen unb GiSftufen ju erllintmen, bie ipm augerbent

unjugänglid) fein würben. GS erflettert in biefer Seife gelfeninfetn »on

60—100 gug Spöpe über bem Saffer, um ftep bafelbft mit feinen Sungen

ju foitnen.

GS mag einen ©egriff »on bet ©apferfeit ünb EluSbauet beS SatroffeS

geben, baff ber eben gefepilberte Santpf »ier Stunben bauerte. Säprenb
biefer ganzen $eit f<P»g baS ©pier unaufpörtid) auf Die Gsfimoö loS, fo wie

fie fiep näherten, brach mit feinen Jauern groge GiStafeln ab, unb geigte

nicht eine Spur »on f^urdp. Gs erpielt gegen 70 Sanjenfticbe, unb blieb

felbjt bann noep mit ben Jauern am GiSrante hängen, entweber unfäpig

ober niept gewillt fiep jurüdjujiepen. ©aS Seibcpen feept in gleicher Seife,

flop aber naep Gmpfang eines Sanjenftieps.

"Die Elrt wie bie GsfimoS baS erlegte ©pier aufs GiS polten, war eben-

falls gefepieft unb ftnnreid) genug. Sie malten in beffen 9iaden, wo bie

$aut fepr bief ift, jwei ©aar Sängöfcpnitte in etwa 6 3olI Elbftanb, fo bag

gleicpfam jwei £enlel entftanben. ©urcp ben einen jogen fie eine Seine »on

Salrogpaut, füprten biefetbe aufs ©ideis ju einem ftarfen feg eingerammten

©fapl, pier burep eine Scptinge, nad) bem ©pier jurüd burep ben jweiten

§autpen!el unb nun fingen fie an an ber Seine ju jiepen. Sie patten fo

eine Elrt ffrlafepenjug , ber »ermoge beS fcplüpfrigeti SalrogfpedS ein fepr

leicpteS Spiel patte. So jogen ge baS ©pier, baS feine 700 ©fb. wiegen

mugte, mit ©equemlichfeit heraus unb jerlegten eS.
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Unter ben mancherlei Vorbereitungen für ben SBinter war eine bet müh=
famften unb langwierigen bie Hebung bed ©chiffd. Sie fdjweren Sidmaffen,

weldte im SBinter an bad Schiff anfroren unb jur Sbbejeit an bemfetben

jogen, hatten bur* ihre Saft bad ganje ^a^rjeug jerreißen fönnen. Sad
©dfiff foßte bemnach burd? mechanifche “©littet fo weit gehoben werben, baß

ed nicht mehr fcbwamm, fonbent troden in bem umgebenben ßid eingebettet

läge, unb biefe Arbeit Würbe im Saufe bed Dctober burdigefeft. ©o warm*
haltenb bad iDloodhaud im ©<hiff auch befutiben würbe, fo waren bie Vrenn*
»orrätlje boch fo gering nnb bie ftälte fo im ©teigen, baß man f<hon Snbe

October anfing, $oljwerl »om ©duffe ^u »erbrennen. Sd liegen fidj ttadt

bed 3immermannd Gutachten etwa 150 Str. £olj wegnehmen, ohne baß bad

gahrjeug feeuittfidjtig würbe. SDlit bem 9?o»ember fam bie 3eit ber gegwuw
genen SDluße, ba außerhalb faft nidftd mehr »orgenommen werben fonnte.

Von ben jeljn Snfaffen bed ©chiffed lagen bereit« »ier Wieber am ©corbut

Iran!, ©elbft in ben ftucbdfaüen fing fid> nichtd mehr, unb bie Seute wur*

ben reijbar unb niebergefchlagen. AUed brängte fid> in bie Kajüte jufam=

men — fo nämlich nannte man bad SDloodhaud im ©djiff mit feinem langen

Singangdtumtel
;

froch man aud biefem lefctern heraud, fo befanb man ftch

in bem leeren, trojtlod oben, feined |>oljwerfd beraubten ©chiffdraume.

Am 7. Sec. erfchallte ber 9fuf „Sdfimod" oom Sed. ©ie lamen in

fünf ©«hlitten herangeflogen, bie meiften ber galfrer «nd unbetannt, unb

waren in wenigen Minuten an Verb, ©ie übteu ein SEBerf ber Vofrmherjig=

feit: fie brachten Vonfall unb Veterfen jurürf, jwei »on Senen, bie und am
28. Auguft »erlaffen hatten. Sie Veiben hatten »on eielen Abenteuern unb
audgeftanbenen Seiben ju erzählen; fte hatten burch fcbmerjliche Erfahrung
Aßed beftätigt gefunben, Wad ich *hnen »oraudgefagt. Aber erfchütternber

ald Aßed war bie Nachricht, baß fie ihre übrigen Gefährten in einer Sntr

fernung »on 200 engl. SWeilen jurüdgelaffen hatten, in ihren Anfnhten ge=

theilt, gebrochenen ÜKuthed unb faft ohne tinterhaltdmittel. SDlein erfter ©e-

banfe war, ihnen $ilfe jn fdtaffen. 3* entfehloß mich cen (Sdtimod fo »iel

Sebendmittel anjuoertrauen ald unfere färglichen fpilfdmittel erlaubten, unb

fte »erfpradten Aßed eiligft unb ehrlich abjuliefent. Sie beiben Angefom-

menen waren unfähig bie IReife wiebet mit jurfid ju mad)en unb unter und

fAbft fanben ftch außer mir nur noch 3*®ei auf ben Veinen, SJiac ©arp unb

fjand, nnb wir brei fonnten unmöglid) auch nur einen Sag abwefenb fein,

ohne bad Seben ber Uebrigen in ©efaljr ju bringen. 2Ran mußte ftch alfo

auf bie Sdfimod »erlaffen, obwohl fie feiten ber Verfügung wiberftehen,

wenn ed ftdj um eßbare Singe hanbelt. 2Bir lochten nnb »erpadten bemnad»

100 Vfb. ©chweineflcifch , Heinere Portionen f?leifchjwiebad, Vrobftaub unb

Shee, jufamtnen etwa 350 Vfb., unb gaben biefe Verräthe ben Sdfimod mit,

bie und etwad VJalroßfleifch juriidließeit.

Veterfen erjählte »iel »on ber überrafchenben Süße »on Xhierleben auf

ber 9lorthumberlanbinfel, unb ich fah jeßt ein, baß au* wir und jetft beffer
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befinben fönnteit, wenn mir im ©cmmer über beit tielen ©pebittcnen nid^t

terfäumt Ratten mehr Borrätbe einjuiegeit. Born Wai biß Sluguft lebten

mit ton Sfobben unb ein einziger Wann oerforgte ihrer fünfunbjtoanjig.

$>iefe 3agb fonnte tiel mehr im ©roßen getrieben werben. 2Bir Ratten im

3uni eine Wenge ©er famnteln tönnen, bie im ©d)nee ftcb frifcb gehalten

Ratten, fonnten noch im Stuguft einen Sorratb ton Sögeln fließen. Unb

je$t noch finb biefe (Jßfimoß ba, nur 70 engt. Weilen ton unß, bitf unb fett

Den äBatroßfleifcb. ©ewig atfo ift bieö eine ©egenb, Wo man nirf)t Jüngers

ju fterben, nic^t einmal ben ©corbut $u haben brauet, ben ich tebigticb

unferer cititiftrten ft oft jufdjreibe.

2lm 12. 5Dec. Worgenß 5 Uljr mecfte mich ton neuem ber äöadjruf

„(Sßfimoß". 3d) fteibete mich h«ßi0 an, ttetterte über bie Stiften, bie als

jreppe nad) oben bienten, unb fatj eine ©ruppe menfdjticber ©efiatten, eiw

gefüllt tn bie ißelje unb Sapujen bet ©ngebonten. ©ie blieben an ber 2auf»

plante fielen unb eben alß ich fte anrufen wollte
,
fprang einer tor unb faßte

meine i>anb. @8 war Dr. §abeß. © braute nur wenige fdjmerjtidje SBorte

hertor uitb forberte bann bie Uebrigen auf, ifynt ju folgen. 2lrme ftame»

raben! id? tonnte ihnen nur briibertid) bie $anb brücfert. ©ie waren mit

Steif unb ©cßnee bebecft unb bem Serfcbmacbten na^e. Wan burfte fte nur

torftdjtig an bie 2Bärtne gewönnen, ba fte fo lange einer fürchterlichen ftätte

außgefefct gewefen. ©ie Ratten eine Steife ton 350 Weiten gemacht unb ihr

testet Wdrfd) ton ber Bucht bei ©a auß, einige 70 Weiten in getaber

Stnie, war bei biefer Smbeßfalte burcb bie £>ummoc!ß gegangen. Stad? unb

nad) würben fle Sitte unterbracht. 9iad)bem fte itjre ©fimoanjüge anj Ofen
abgelegt,

(

wie fdjmecften ihnen ba bie färglidjen Redereien, bie wir ihnen bie=

ten tonnten, ftaffee unb ©uppe ton fteifcbgwiebacf, ©prup unb 2Beigenbrob,

fetbft baß ©atäfteifd), ba« wir fetbft nidjt effen burften! länger atß gwei

Wonate batten fle ton gefrornem Stobben= unb SSBalroßfteifd) gelebt. (5ß

war ein ©tficf, baß fte nicht auf 'rßfterfen’ß Stiicffunft ober auf bie ber <5ß=

Jimoß mit ben Sorräthen gewartet batten, benn bie ©erlitten ,
welche festere

führten, waren leer burdj bie Weberlaffung ton (Sta gegangen, unb waß auß

bem ‘ißrotiant geworben, bat man nie erfahren.

© waren auch Crßfimoß mit unfern gurüeffehrenben Leuten angetommen,

faft lauter wohtbetannte freunbe. Wan hatte fie in terfchiebenen §ütt#i

•gemiethet, aber alß man bem ©djiff näher tarn, hatten ftcb aud) freiwillige

angefd)toffen, fo baß bie Begleitung fchtießlid) auß 6 Wann mit 42 £>unben

beftanb. 3ljr Benehmen gegen unfere armen freunbe war ein fc^r teut=

feligeß. ©ie fuhren mit fliegenber ©te; in jeber £>ütte, wo fie angelten,

hieß man fte witlfommen unb bie Sßeiber beeilten ficb, bie erfchöpften ?eute

\a troefnen unb warm ju reiben.

(üfß fanb ftd) inbeß, baß bie Bcfucber ber Brigg noch einen anbern 3lBerf

terfotgten. 3m Drange ber Siotl) hatten ©nige ber Unfern baß ©aßrecht

oertebt; fie hatten ftcb in ftatutuna’ß $iitte einige ftteibungßftücfe, gucbßpelge

wie
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u. bgl. unter Umftünben ungeeignet, wo nur baS 9ie<ht beS ©tarfern ihnen

gut ©eite jlanb, unb es war flar, baß unfere wilben greunbe gefemmen

waren ftd) gu befchweren , wo nicht 9tadje gu neunten.

9?a<hbem id) bie erfien Vebürfniffe Süßer befriebigt, War meine erfte

©orge, unfere greunbe gu begütigen, ffienn obwohl fte ihre gewöhnlichen

gufrieben lächelttben ©efidjter geigten, fo fah idj bodj, baß etwas im hinter-

grunbe lauerte. 3dj berief beittnach 9lfle gu einem ftrengen Verlor auf« 3)ed,

um bie 2Batjrf;eit

beS Vernomme-
nen gu ermitteln,

unb ließ babei

nicht merfen, wel=

djer ^ßartet ich

SRet^t geben wür=

be. Unter Sßeter*

fen’S Verbolmet=

fchung mußte Äa=

iutuna feine ©adje

oortragen , unb

burdj ein förm=

licheS Verhör
würbe bas gange

©treitobject flar

gemalt. G?S war
»oit foldjer 2lrt,

baß bie Unfern

burdj ein gutes

SGßort an bie 6s=

fintoS jebenfaßS

baffelbe erreicht

haben würben wie

bur<h©ewalt ober

Sift- 3ur größ-

ten Vefriebigung Äfipveii bfv Wornnimberlanbinfel.

unferer frembett

©äfte fpradj ich ihnen »ofleS Siedet gu unb gupfte fie gum Reichen b« 3tah e

nach an ben paaren, darauf würben fte in unfern 2öinter»erf<hlag geführt,

bet bis je^t ein ©eljeimniß für fte geWefett war. £>ier, auf einem rotten

Teppich fifcenb, gwif^en »ier ©pecflampen, bie if»r ficht über alte ®amaft=

»orljänge, Sagbmeffer, glinten, Vierfäffer, Ofen, Chronometer u. f.
w. auS

goffen, ert^eilte ich Oebem fünf fabeln, eine geile unb ein ©tüd £>o!g.

Üatutuna unb ©djuttgu empfingen noch ütteffer unb SlnbereS eptra, unb fd)ließ=

lieh würbe ihnen unfere lefcte Vfiffelbede neben ben Ofen gebreitet, ein l>ötIifd)eS
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Seuer angefd)ürt unb ein tüchtige« (äffen gefodji. 3d) erflärte ihnen babei,

baß meine Seute nicht ftählen, bog fte ©eljfappen, (Stiefeln unb ©dritten nur

genommen Ratten um ficf) baß Seben ju erhalten, unb fieflte ihnen fd^üeßlicb

Aßeß gurücf. ©ie traten einen guten ©djtaf, ber burd) Sffen unterbrochen

unb befdjloffen warb, unb traten alßbann jufrieben geftettt unb in befter Saune

beu Stficfweg an. Aflerbingß Ratten fte toieber einige SKeffer unb ©abein mit

außgeführt, bed) baß ift nun einmal einer ifjrer Stationaljüge.

Unfcr Sinteroerfchlag jeigte fich für bie fo unerwartet oerftärfte ©efeß*

fdjaft fo eng, baß ber Aufenthalt ungefunb würbe unb bie Süftung eine »er*

hoppelte Aufmerffamfeit erheifdjte. Um baß wenige §otj ju fronen, würben

junt Socken unb SBaffeterhitjen häufig ©pedlampen benufct, bie aber wieber

burch ihren Übeln ©erud? feljr betätigten. ©ie würben baffer außerhalb beß

Toffut in einem flehten baju fjergerid^teten 93erft^log aufgefteflt. Aber einmal,

eß war am 25. Tee., ^atte bie SEBadhe if)r Amt oerfäumt unb biefer Sod>=

raum geriet!) in Sranb. (äß war eine fdtrecflidje Srifiß, benn nicht weniger

alß oier SDtann lagen l;art banieber, unb nur eine 2Banb befanb fid? jwifdjen

ihnen unb bem f^euer. ©eoor auß bem Sißloch SBaffer geholt werben fonnte,

ftanb fcbon ber ganje ©erfdjlag fowie baß trorfene ©ebälf unb bie ©erfdja*

iung beß ©djiffß in flammen; unfere SOtocßwänbe mit ihrem junberä^nlic^en

SDtaterial waren oon bett §lammen ganj oerbeeft; id) mußte burd) bie ff(atn=

men l)inburd), um bie äöänbe ,ju fdjühen , inbem ich an ber gefat>rlid>ften

©teile bie bort hängenben ©egeltudhoorhänge herunterriß. Alß baß 2Baffer

herab unb inß Seuer floß, würbe ber Staud) fo erftiefenb ,
baß id) ohne ©e=

Innung fyinfiel; man 30g mid) auf’ß Tecf, wo id) mid) offne ©art, £>aar

unb Augenbrauen wieber fanb, bafür aber unterfdjieblidje ©ranbbetilen an

Sopf unb fpänben befaß. Ter fo rafefje llebergang oon einer fpößengluth

ju einer äußern Temperatur oon 46 0 unter Stuß war eine ftarte ©rüfung.

SBenige ber Sßafferjubringer tarnen ohne erfrorne Singer baoon. $ätten wir

bei biefem fd)limmen 3ufa^ oaß ©d)iff oerloren, fo wäre Seiner oon unß

am Sehen geblieben.

©ei aliebem begingen wir ben SBeifjnadjtßabenb feftlid). iZöir fugten

unfere Sage $u oergeffen unb unß einanber aufju^eitern. ©ei Tifdfe würben

gebratene unb gefod)te Truthühner, Stoaftbeef, Pumpubbing, ÜMonen unb

wer weiß waß noch Aßeß ^erumgereiebt, nur fdjabe baß afie biefe herrlich*

feiten auß ©ßfelfleifdj unb ©offnen beftanben.

Ter SKangel an frifdjem 0leifc^ machte fich immer fühlbarer, (äinige

ber Sranfen, befonoerß ÜDtac ©art) unb ©reofß, fdjwanben jufefjenbß lf*n
j

nur SBalroßfleifd) fonnte fte aufrecht erhalten unb bieß fonnte man aflein bei

ben Singebornen fudjen. Sine Steife ju i^nen, fo gefährlich fte bei bet großen

Sälte auch erfc^ien , mußte gewagt werben; wenigftenß war um biefe 3 e^
SDtonbfchein. Sß fam afleß barauf an, ob bie §unbe bie ©trapajen ber Steife

außhaiten würben. Sß waren fdjon mehre wieber an Stümpfen oerenbet;

fte würben gefotzt unb bie noch Sebenben bamit gefüttert.
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2Bir traten unfere Steife nach ©üben an; aber fehon nad) wenig ©tunben

geigten fich bie fatalen Ärampffbtnptome bei ben Jpunben, unb halb waren

ihrer fecf>ö unbrauchbar. ÜDtein Begleiter ^eterfen wollte umfehren, lieg (ich

jeboch bereben, mit nach ben oerlaffenen §ötten ton Slnoatof ju gehen ,
wo

wir fudjen wollten, bie $>unbe wieber auf bie Seine ju bringen. @« war
ein fchrecffiche« gortfommen in ben 2Binbungen ber Sucht; halb mußten wir

ben <5i«ranb erflettern, halb wiebet auf« Hciö heruntergehen, wie e« bie Um=
ftanbe eben erforberten. 2Bir erreichten enbtich bie Jütten, unb fronen mit

ben $unben in bie befterhaltene, beren eingefallenen ©iebel wir mit ©chnee

oerftopftcn. @« war ju fair um ju fcplafen. 2lnt nächften SRorgen erhob

fi<h ein ©türm, ber ben SDtonb eerbunfelte unb und in bie §ütte juräcftrieb,

wo wir oor <5rf<höpfung in einen fangen ©djlaf oerfanfen. Al« wir erwach*

ten, h°tte ber ©türm ficfj noch gefteigert, eS Ijertfdjtc eine burchbringenbe

Jtälte unb bichte ginfterniß. Die ©pecflampe war oor Ääfte erfofchen unb

eingefroren.

©obafb ber ©türm fich etwa« gelegt, brachen mir auf unb trieben bem

3uflud)tShafen }u; aber bie erschöpften $uttbe cermochten nicht mehr bie $utn*

mocf« 31t überflettern, unb fo fahen wir un« gezwungen, um ihr unb unfer

üeben ju retten, ju §uß nach fcem ©<h*ffe jurficfjufehren,. inbem wir bie

.'punbe oor und betrieben. SDtit biefent fruchtfofen Abenteuer fd;loß ba«

3ahr 1854.

Die intenfioe Äälte unb ber ffltangel an Srenuftoff jwang un« immer

mehr, und mit ©pecflampen 3U behelfen. 2öir hatten jule^t nicht weniger

ald 12 im @ange. Die f>ipe, bie bie Rampen entwicfelten, war erfiaunlidj,

aber ber Stauch unb Stuß mar eine gar arge Seläftigung; oen Sieinlichfeit

war faum noch bie Stebe; Alle« nrn unb an und war mit Stuß überzogen,

bie ©efidjter glanjten wie bie ber ©dfimod in fettigem ©chwarg uno bad

Grinathmen fo oieler Serbrennungdprobucte war ber ©efunbheit nicht eben

förberfich.

Die Sfothwenbigfeit trieb mid) bafb ju einem jweiten Serfudj, ju ben

©Sfimod ju gelangen, obwohl baju nur noch fünf $unbe bidponibel waren,

unb nicht eben im beßen ©tanbe. Diesmal hatte ich £>and 3“ meinem Se=

gleiter auderfehen, benn 'Peterfen war mir 3U bebenfiich. Som fahren auf

bem ©chlitten fonnte leine Stebe fein; wir hatten etwa 100 engl. 9)feilen

nebenher 3U traben. Aber bie Steife fonnte nicht fofort angetreten werben,

benn ber üDtonbfdjein war coriiber unb Alle« wieber jtocffinßer. ©djon am
14. San. hatte idj für bie Traufen nicht« weiter al« einen gefrornen Sären=

fopf, ber af« ein naturhiflortfche« ©tücf bei ©eite gelegt worben war. Sin

paar Dage fpäter mußte man bie ungefunbe Seber unb bie Singeweibe beffel«

ben Dhiered 311 $ilfe nehmen. Da« f$leifcf) würbe lothweife an bie Uranien

oertheilt, eben fo ein Such«, ber fleh am 22. gefangen hatte. Sin bemfelben

Dage würbe enbtich bie Steife angetreten. Anfänglich ließ fich biefelbe gut
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an, aber flürjteu jwei $unbe in Srämpfen nieber. £)iet war niept

Reifen, ber Sftonb ging unter unb bie leibige ginfterniß umgab unS con

neuem; mir tappten lange beS (SiSfußeS pin unb naep toierjepnftünbigen Hm
ftrengungen erreichten mir bie alte ipütte oon Hnoatot. ItlHe Slnjeicpen bem

teten auf einen benorßepenben ©cpneefturm. $anS fepnitt fogleidp ©cpneeblöcfe

auS, um bie Deffnung ber $iitte ju »erftopfen; icp trug bie ©pecflampe, ?ro*

oiant unb ©cplaf^eug pinein unb napm auep bie §unbe ju mtS. Saum waren

mir untergebraept, fo bratp auep ber ©turnt loS. 2ßir brachten pier, ton

ber Außenwelt gänjlicp abgefcploffen, tiete traurige ©tunben ju. 3Bir mußten

niept wie bie 3 eit oertief, unb bie Sefcpaffenpeit beS SBetterS tonnten wir

nur aus bem SBirbeln beS ©cpneetreibenS auf bem Tacp unferer Sellerwop=

nung abHepmen. 2öir fcpliefen, foepten unb tränten Staffee, fcpliefen unb

foepten wieber, unb wenn wir glaubten baß 12 ©tunben um feien, fo pieb

ten wir eine ÜRapljeit, b. p. wir tpeitten unparteiifcp ben ropen hinter*

fepinten eines gucpfeS, unt bamit unfern mit gefrornem Talg belegten ©epiffS*

jwiebact etwas ju witrjen. Tann legten wir uns wieber fcplafen unb tfim=

werten unS niept weiter um baS Unwetter, baS uns längfi tief unter ben

©cpnee begraben patte.

ÜRittlerweile patte, obgleicp ber ©turnt fortbauerte, bie Temperatur eine

mertwilrbige Seränberung erfapren. SBom Tache perabtropfettbeS Söaffer weette

miep, icp fanb ©cptaffact unb Riffen »eilig burepnäßt. Ter warme ©übofl war,

wie icp fpäter fanb, gan$ unerwartet getommen; auf bent ©epiffe patten fte

-h 26 0
fjf. (circa 2*/2

0
fiälte 9i.) unb wir in größerer Stirpe ber offenen ©ee pat*

ten waprfcpeinlicp eine Temperatur über bem ©efrierpunft. ©eit wir bie Srigg
bei — 44 0

neriaffen, war alfo bie Temperatur um wenigflenS 70 0 ge-

ftiegen. Sei foltpent Secpfel leibet ber ftärlfte Sftann; eS itberfam unS beibeu

ein fcpwiileS, öebrMenbeS ©efüpl unb eine öerjbeflemmung, bie wir längere

3eit nicht wieber los würben. 9lm SStorgen, b. p. als ber SRonb ttnb baS
füblicpe Tämmerlicpt uns baS (perauSgepen geftattete, fanb icp burep Ser=
gleichung beS SRonb* unb ©ternfianbeS, baß wir faft jwei Tage eingefperrt

gewefen. 2Bir braepen nun fofort nach ben fpmttmocfS auf; aber pier fap eS

traurig »eränbert auS. Ter ©cpnee patte ftch fo außerorbentliA angepäuft,

baß er bei bent Serfmpe burcpjufommeit, SRenfcpen, ©cplitten uttb £>unbe

förmlicp begrub. Untfonft fpanntett wir unS fetbfi nor, eS war niept oon
ber ©teile ju tommen; bie Tunfelpeit trat aufs Vierte ein unb mit Slotp

gewannen wir bie |)ütte wieber. Tie folgenbe Stacpt gefror eS wieber part
unb trop unferer jweiboeptigen Sarnpe patten wir ein elettbeS Quartier. Tafcei

bauerte ber ©cpneefall fort, ber Snwimrt ging auf bie Steige unb bis ju
ben CfSfimoS waren eS noep 46 ÜJteilen.

Ocp machte nun einen Serfucp ben SiSranb entlang $u fapren; wir at=

beiteten unS hier ©tunben lang außer Htpem, aber oergebens. $att8, ber

fonft fo wagpalfige unb tattblütige SRenfA, weinte wie ein Sinb, uub mir
felbft War niept eben wopl $u SRittpe.
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2Bir Ratten unfer ©efpann noch nicht mieber au« beut ©d)nee b«au«,
al« bie breite SDtfonbfdjeibe ft<h über bem SBafferbunft erhob. Gin betannter

Jpügel war in ber 9?ä^e, ich erftieg ihn unb infpicirte bie $üfte um ihn ijer.

(5ap $atberton fc^ien »on einem förmlichen Gbao« gebrochenen Gife« um*
paniert, daneben mar SBaffer, ba« unbegreifliche Ü?orbmaffer; mie ein lan*

ger fdjmarjer Äeil, mit Saffernebeln nm^angen, lief e« ton 9?orb nach Oft.

$)a mar alfo ein Äanal bnrch bie £>ummod«, unb nach ©üben ftrecften ficfy

ebene Gieflächen. £jan« fam auf meinen 9hif herbei unb beftätigte ba« ma«
id) fab unb faum glauben fonnte. SBären bie £unbe nicht gar ju erfdjöpft

unb ber SDionb rtic^t am Untergeben geroefen, fo Ratten mir bie 9ieife leicht

»oüenben fönnen. Slber frofjen £erjen« frech id> bieömal in unfer arm*

felige« £och jurüd unb »erftopfte »on neuem feine gäbnenbe Deffnung mit

©djnee. ©ped b°Ucn mir nüfyt mehr, folglich auch fein geuer, «ber ich

mußte bocp baß mir

ba« ©cbiff mieber

erreichen unb nach*

bem fich üftenfchen

unb $unbe geftärft

hatten, ftcher ju ben

itnjteblungen getan*

gen mürben.

9J?eine ©efabr*

ten
, obgleich an*

fang« betreten baß

mir leer jurücffa*

men, oernabmen bie

gute 9?euigfeit »on

einer offenen ‘jßaf*

fage burep bie $unt*

mod« mit großer gmMfane.

greube, unb e« mur*

ben fofort 9lnftalten ju einer neuen Unternehmung gemacht. G« mußte

inbeß beffereö SJÖetter abgemartet merben, benn SEBinb unb ©cbneefaU bauerten

ununterbrochen fort. 2Bir Ratten mehrere £age gar fein fjteifch mehr, benn

bie güdjfe gingen nicht mehr in bie gatten. 3u einigem Grfafc bereitete ich

Gifentränfe für bie am ©corbut Seibcnben. Unt 3. gebr. enbtidj jogen ‘iße*

terfen unb $an« mit bem ©dritten au«, leiber um f<hon am 5. 3lbenb« un*

»errichteter jDinge jurildjufebren. ®ie ©ehneemaffen batten fl(h iu fc^r Se=

häuft; '•ßeterfen mar ganj bi«; feine »aren Sefö^unben unb
^
er

©corbut ihm in bie 33ruft getreten. §an« allein batie bie SBotfdjaft nicht

auöführen fönnen.

3um ©lüd mar je^t heitere« SQßetter eingetreten unb ich fonnte mit §an«
einen Oagbau«flug unternehmen. ®ie Ausbeute beflanb au« jmei Kaninchen,

*a ne. Cer 9torCvctfabrer. 14
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bie erfte ©abe beb mteberlehrenben Jageb. Dab (fleifch mürbe rcij »crtbeilt

unb bab ©lut ben am fchmerften Sranlen ',u trinlen gegeben, ©on neuem

mürbe bab ©etter ftürmiicf) unb fcbmere Scbneematfen rerfinfterten bie i*uft.

(£b mußte nach meinem Dafürhalten eine große (übliche ©afferfläcbe »orban*

ben fein, über melcbe ber marme feuchte ©mb berüberfiricfi , unb bie und
vielleicht näher rürfte unb unb ©efreiung brachte. Sber menn mir gingen,

fo mußten mir allein gehen, benn unfere Heine ©rigg, bab ftanb nunmehr

feß, fennte nicht gerettet merbeu. Die 3 fit» ®e
fle ft* auf ben ©egen

miegte, mar für immer vorbei.

Nach manchen vergeblichen Knbgängen brachte £anb am 10. abermalb

brei Saninchen. Sie mürben forgfaltig ^erlegt unb getheilt. ©ir hatten

gelernt 8 üeb meiblich $u benu&en: bie £aute gaben Suppe, bie ©feten @elee;

Zungen, ©lagen, Gingemeibe, SUeb mürbe ju gute gemacht. Sin 12. trat

tjanb mit ©obfrep eine meitere Jour an; er batte in ben lebten Jagen ein

Nennthier gefpürt unb hoffte eb ju finben. Gr lehrte erft am 22. jurfief,

an ©afhingtcn'b O'eburtbtag, mo bereit« bte Sonne mieber ihre belebenben

Strahlen herabfanbte. Sber er brachte gute Nachrichten: er hatte bab Nenn»
thier angefchoffen, baffelbe Jhier, bab bie gan;e 3eit beb 3 tr,relicbt« binturch

um unfere ©ucht gefchmeift unb burch fein jemeiligeb Grfcbeineit fo manche

Grjahlungen unb »fabeln veranlaßt hatte. £>anb hatte eb aub roeiter (ferne

getroffen; eb machte ßdj im langfamen Jrabe baren, aber mir maren feiner

ftcher. Sm anbern ©lorgen ging $anb mieber aub eb 3U fudjen unb fanb
eb nur 2 ©ieilen unterhalb ber ©ucht liegen. Gb mar ein ©ennefoal, b. h-

ein Nennthier bab fein ©emeib abgemerfen. Suf ben £ieblingbpläf*en biefer

Jhiere follen ftch große ©aufen folcher abgelegten ©emeihe finben, mit mel=

eben bie Danen menig ober nidßb anjufangen miffen.

Die ftunbe tiefe« Oagbglücfeb mürbe an ©orb mit allgemeinem (freu*

bengefchrei empfangen; aber eb ging unb mit unferm ©ennefoal faß mie
3enem, ber einen aubgefpielten Glcphanten gemattn. ©ir maren fo entfräf*

tet, baß mir unb bie £unbe große ©?ühe hatten, baffelbe bib anb Schiff,

unb noch größere, eb hinauf ju fchaffen. Nacßbem mir eb in ben Naum
geßfirjt, geigte fteß eine neue Verlegenheit : bab Jhier mar piel 31t groß um
eb bureß km enge ©forte ber ©leobßube $u bringen, unb anberbmo eb ab=

3uhauten oßne babei bie ginger 3U erfrieren mar eben fo menig möglich.

Der junger gab bab Sublunftbmittel ein, bab Jhier ju jerlegen bevor eb

abgehäutet mar , unb in menig ©linuten hielten 21 Ue ein erquiefenbeb ©afhnal
in rohem tfleifdj, unb barauf einen mehrßünbigen Schlaf. Dab Jhier mar
cinb ber größten bab ich je gefehen unb hatte gemiß bab ©laß einer jtoei*

jährigen Äulj. ©ir besprachen unb menigftenb 1 80 ©fb. guteb ff leifch, aber
ber folgenbe Jag brachte unb jum Souper eine bittere Gnttaufchung : bab
ganje gleifdj nebft ber Seher unb ben Gingemeibcn mar vor gäulniß faß
ungenießbar. Die fo rafdje gäulntß bei einer ft alte »on 35 0 mag feltfant

erfdieinen; aber bie ©rönlänber fagen, baß eptreme ffälte bie gäulniß eher
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förbcre ald ^inbere. 3üle ©radfreffer geigen tiefe Sigenpeit, wenn fte nicht

fofort audgeweibet werben, tuad and) bie amerifanifdjen Süffeljäger fepr

gut wiffen.

3dt will ben Sefer nicf)t ermüben uiit ben fleinern Sorfomtnitiffen unferd

‘.IBintei lebend, mit ben (Symptomen unferer Patienten, »ergeblicpen Oagbaud*

flügen unb anbern einförmigen Gingen. Sott ad)tgef)n waren nur unferer fedjd

im ©tanbe irgenb etwad gu leiften. 2Bir machten einen bequemem ©ang
uom ©d)iff aufd ßid, bamit unfere Ärauten guweilen aud ihrem ©pital an

bie Suft unb ©onne frieren fonnten. Jurd) Umbau unferer £>eig»orri<h=

tungen erlangten wir einen beffern $ug u"t brannten fegt gerpadte ©epiffd*

taue. SJiein Jagebudj enthält unterm 28. ftebr. folgenbe Setradflungen

:

„J)er gebruar ift »orüber; ©ott fei J>anf baß feine 28 Jage um finb.

©ofern und bie 31 3J?ärgtage nidfl nod) weiter herunterbringen ,
fßnnen wir

hoffen baß biefed traurige J)rama glücflid) gum ©djluß fommt. 5D?it bem
10. Slpril ntüffen bie 9tobben fommen, unb wenn fte und nod» .am Sehen

treffen, fo haben wir gewonnen. Sei allebem aber werben wir nodj fchwere

Kämpfe haben. J)er ©corbut überfommt und mehr unb mehr. 3dp tl)Ue

mein befled, bie fdflimmften gäHe gu befäntpfen, aber faum pabe i<h ^en

Güten ein wenig auf bie Seine gebracht, fo legt fid) ein Slttberer pin. ®ie

Jfranfpcit ift »ietteiept nid)t mehr fo bödartig wie früher, aber fie ifl atlge*

meiner unter ber ©efellfcpaft uerbreitet. 5tußer SNorton, ber eine gerfe er*

frören pat, iß Äeiner uon und »öflig frei ba»on. Son ben fed)d Slrbeüd*

fähigen, bie i<h nod) »or einem SWonat gählte, fßnnen gwei nicht mehr im

freien fchaffen ;
bie übrigen oier theiten ftd) in ben ©djiffdbienß. fjjand nimmt

ftd) gufammen um ber 3agb obguliegen, ^eterfen iß fein entmuthigter unb

mürrifeper ©el)ülfe. Sonfaü unb id) hat’«« ben gangen Jagedbienß für bie

Sirtpfchaft unb ffranfenpflege über und. 2öir haden fünf große ©äde »oü

Gid flein, fd)neibcn fechd klaftern acptgoöiged Snfertau in fußlange ©tüde,

tf)eilen gleifcp aud, wenn wir welcped haben, haden ©prup aud ben Raffern,

gerbredjett mit 2lpt unb Sredjeifen bad ©algffeifd) unb bie getrodneten Slepfel,

fchaffen Äepridfl unb ©piilidpt aud bem ©cplafraume, furg wir ftnb $od),

Äitcheniunge unb Äranfenpfleger in Gütern. Jagu habe ich fünf Mächte hin*

tereinanber »ott 8— 4 Upr bie 2Bad)e gehabt, pabe opne bie Kleiber gu

wechfeln nur unter Jaged guweilen ein wenig genidt unb jebe ©tunbe forg*

faltig bert Xfjermonteterftanb aufgefchrieben.

Jied ift ber 3ußanb in welchem und ber Februar »erläßt unb 4 1 Jage

»on gang ber nämlichen Seftpaffenpeit liegen noch »or und. Unb wie fepr

haben biefe 28 Jage und gefcpwäcpt unb mitgenommen! 2lber ed giebt noch

fpilfdmittel, bie und retten fßnnen. 9fod) ein gefunbed Sfenntpier, ein leib*

lid)eö ©lüd in ber fleinen 3agb, Unterftüfcung mit SBalroßfleifcp »on ©eiten

unferer flüchtigen Gdfimod, ober — wad ich am meiflen erwarte unb poffe —
ein Sär! 2Bir haben bereit« einige ©puren biefer Jhiere bemerft. 333enn

nur $and unb ich audpalten, werben wir und wopl burdjarbeiten."

14 *

Digitized by Googl



•212 aödrme unb JtdUe.

Die tnerfwürbige (Srfcheinung »armer ©üb* unb ©üboftwinbe mitten

im -Danuar f<h»anb nicht eher ganj als 2Ritte Februar, unb fetbft bann Stieb

bie ©Järtne nod) mehrere Dage tnerflidj. Da« DSermometer fiel fetten tief

unter ben ©efrierpunft. ©eitbem »urbe eS fälter unb ber maffenfyafte ©chnee

feft genug baß man iljn überf(breiten tonnte. ©ö »aren jtoeimat noch ©er«

juche gemacht worben bi« }u ben G£«fimofyütten »orjubringen, aber oergebtic^.

©eterfen, Jjpan« unb ©obfrety »aren umgefetyrt unb Ratten baö gorttommen

für unmöglich erftärt. 3d) wußte eS Seffer: meine ^Beobachtungen in ber

3*tt ber gtrtflernig Ratten mich überzeugt, baß iefct bie ©ad^e ausführbar

fein mußte, unb id> würbe e« bewiefen höben, wenn ich unfer ^ofpitat auf

eine ©Joche hätte eertaffen fönnen. Silber eS gab Stimmungen unb ©inftüffe

um mich herum, bie fidj faum noch *m Verborgenen hielten unb nur bnr<h

meine ©egenwart am offenen ©ortreten »erhinbert »urben, unb bie« legte mir

not Stflem bie ©flicht auf ju bleiben wo ich War *

XinCv au< 5® afrcfifnod'en.

Digitized by Google



"213

rit WrÄl'tt l>«i Stontlidit.

XIII.

Ootti überall. Cine JDefertion. jfjanfrn’« IDtebrrfinbrn unb Crlebnifft. Äane’je.

Örfud) in 6ta. Sitten ber Cahimoe.

I)aS fDlärjtagebud) war wieber eine BeibenSdjrenif. üDer allgemeine @e=
funbfjeitöftanb würbe jufeljenbS fdjled)ter. ®er größte Jfyeil ber SDlannfchaft

lag unfähig fid) ju rühren im 33ette. Sn biefer £agc traten mattdje inbicibueße

(5I)ara!terjiige ju Jage. Einige jeigten ftdj ungemein banfbar für bie fleinfte

Dienftleiftung, Slnbere ergingen fid) in Silagen, änbere wollten fdjier oerjagen

unb wieber Slnbern fehlten nur bie Strafte um roiberfefclid) ju fein, ©roofs,

ber eifenfefte ÜKann, weinte wie ein fiinb, als er fid) im ©piegel befdjaute.

©onntag am 4. fÜlarj würben bie lebten ©iffen frifd)eS f$leifd) »erteilt; bie

Äräfte ber Stranfen fdjwanben rafd) unb bie SEBunben ber 9Imfutirten bradjen

oon neuem auf. ®ie Umgebung bes £afens gab nid)t einmal bie bisherigen

fpärlid)en 3**fc^üffe an 2Bilb mehr her- Giner ber Säger, ©eterfen, über*

häuft lein fehr verläßlidjcr SJiann, erllärte fid) bienftunfähig ;
$anS hatte

fein ©Ulcf; er hatte mehrmals weite Umgänge gemacht, auch jweimal 9lenm
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tßiere gefehlt; aber einmal waren fie außer ©ißußwette, bag anberental

»erfagte fein ©eweßr. S8 ßalf nidjtö, baß i(ß aüe8 5DiBgli<he jufammen--

braute, wad ald ©tärfungdmittel bienen fennte — Seinfanten unb Äatfroaffer,

Sßinin unb Söeibenftenget — unb ed unter bern kanten 93ier augbot; eg

würbe ftünblid) ftarer, baß unfere Jage gejault waren, wenn wir nicht frifdje«

3leifcß befommen tonnten.
' 9iur id) würbe wunberbar aufrecht erhalten; ich

jweifelte feinen Shtgenblicf, baß uitö bie IBorfeßung auö biefent Kammer er-

liefen werbe, wenn iiß au dt bad 3Bie nicht abjnfeßen »ermocßte.

2(m 6. fam ich ju bern »erjweifelten (äntfdjtuß, unfern einzigen »erlaß»

lieben unb bienftfaßigen Säger mit einem ©chlitten jur ^luffudmng ber Sg-
fimog apn Sta augjnfenben. Sr nahm unfere jwei lebten noch lebettben

§nnbe unb ben leidjtefien ©dritten mit ficf>. J>er fßolartag f;atte begonnen

;

ber Sidweg hatte ftd) mit ber 3eit gebeffert unb bie Äälte, obwol immer noch

heftig, war bodj in etwag abgefdtlagen. Sr fodte bag erfte ÜJadßtlager in

Slnoatof halten unb wenn alleg gut ging, tonnte er bie folgenbe 9?acht ju

Sta unb 3— 4 Jage fpater wieber bei ung fein. $eine ©praeße »erntag

eg audjubrücfen, mit wehßer 3lngfl unfere firanfett auf feine 9?iidhmft warte»

ten. Qi) f>atte ihn angewiefen, wenn er bei ben Sgfimog fein gletfd) fänbe,

ihre £unbe ju borgen unb in ber S3ucf>t auf Söären augäugeßen.

2lm 10. iDJarj fam £>and wieber; er hatte am ^weiten Slbenb glücflich

bie Stabudjt erreicht unb war bort mit freubigetn ^öillfommen empfangen

worben. Slber über bie forglofen glücflichen SBeweßner war eine befe 3eit

gefommen. Snftatt ber runben fettglänjenben ©efichter umringten ihn lauter

Sammergeftalteu. J>ie 3üge ber Scanner waren hart unb fnoeßig unb bie

Ifinber tagen in ben Äapujen ihrer iDtütter weif unb faltig. Sg war §unget8»

noth unter ihnen; bie §aut eineg jüngft gefangenen jungen ©eeeinhprnd war
alteg Sßbare wag fie. befaßen. Sg war bie alte ©efcbichte »on ber llnöor»

forgtießfeit unb ihren traurigen folgen, ©ie hatten felbft ihre ©peefoorräthe

»erjeßrt unb faßen nun traurig in ßälte unb §inft?rniß in Srwartung ber

©onne. ©ogar ißre legte ©tüge, bie .£)unbe waren ihrem junger jum Opfer
gefallen; »on 30 ©tftef hatten fie nur noch »ier, bie übrigen waren ’»er=

$eßrt worben.

$and führte meine Aufträge »oüftänbig unb mit ©efdßicf aug. Sr fdjlug

»or ihnen bei ber 2Balroßjagb ju Reifen. Slnfangg lächelten fie baju »er»

äcßtlich wie echte Snbiantr, alg fie aber meine 9)?arfton=23ücßfe faßen, bie

$jaitg mit halte, änberten fie ißren Jon. SEBenn bie ©ee, wie baniafg, »8Hig

überfroren ift, fo fann bag Söatroß nur in feinen Suftlecßern ober jufäüigen

Sigfpalten ßarpunirt werben. Jiefe Sagb ift feßtoierig unb oft geßt bie f>ar»

pune unb Sßurfteine bei bem Umficbfcblagen beg Jßiereg »erloren, wie eg unfern

Sgfimog erft am Jage »or Raufend änfunft ergangen. Unter biefen $er*

häftniffen ließen fie fieß leicfit tiberveben .fjanfend ^Begleitung anjuneßmen unb

$u feßen wag bie ©pigfugel auf bag harpunirte 2Balroß fiir SBirfung tßue.

J>a8 Srgebniß ber Sagb war, baß 2)?etef (bie Siberente) ein mittelgroßeg
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Jljiev fpeerte, bem |jan« nicpt meniger al« fünf ©ücpfentugeln geben mußte, um
eS jur Stube ju bringen. 35a« Spiet mürbe im Jrtumpb hetmgefchteppt- unb

alle aßen al« ob fte nie mieber hungrig merben feilten. @8 mar ein regelrechte«

Qreftgelag, unb ba« 3ntereffe für bie metßen Scanner flieg bi« in bie Sollen.

3<h patte $an« angemiefen, mo möglich ben ©urfdjen 9Keiuf al« 3agb=

gebülfen ju engagiren unt nach bem eben gehabten 3agberfolg nahmen bie

tSefinto« biefe ©inlabung al« eine große ©unfi auf. $an« brachte betnnach

ben fflteiuf unb ein Stficf gleifcp al« 23etUeantpeil mit. 3>iefer arme ©urfcpe

mit noch ganj finblichem ©eftcpt mar hoch fcpen ein öoflenbeter Säger; er

mar in feiner neuen Stellung ganj glücflicp, aber fo ausgehungert, baß feine

Xufffitterung ein f<hmierige« Sert fcbien.

®ie Sranfen maren bereit« fo bernntevgetommen, baß einige oon ihnen

ba« frifche rohe Srleifcp gar nicht mehr oertragen fonnten unb tebiglicfy bnrch

SSrüpe erhalten merben mußten. •
.

'•

llnfere jmei ©Sfimojäger machten am 13. SJlärj ihren erften SInSflug

bi« nach Änoatot hin, nachbem $an« jueor ein neue« Surfgefcpoß au«

Stenntpiergcroetp angefertigt hatte. Söeibe lehrten am britten Jage gurttcf

oßne irgenb etma« mitjubringen. Sie hatten meit unb breit nicht« al« ©iS

angetroffen, unb nicht eine einjige Spalte barin. 6« fchien alfo al« merbe

man ben Lebensunterhalt im fernen Süben fuchen müffen. .ßaplreicbe ©puren
oon S3ären, bie fee antrafen, gaben menigften« noch einige Hoffnung. Sch

hatte eben IBorbereitungen getroffen, ben ,fpan« oon neuem nach Öta ju fenben,

al« ein oerbrießlicper .ßroifcpenfafl eintrat. - <ä« maren unter ber Sßtannfcpaft

ein paar fchlechte, aber oermegene, energifche nnb fräftige Serie. Sie hatten

* mit fchon ltngelegenheiteu gemacht beoor mir noch *>ie grönlänbifcpe Süße
erreicht hatten, unb jefct mußte ich fie beftänbig im Sluge behalten, benn e«

mar beutlidp, baß fie etma« oorpatten, maprf(peinlich eine flucht «ach ben

Snftebelungen ber ©Sfitno«. Sie fieHten fnh am ä)iorgen tränt, um, mie ich

ertaufchen tonnte, cor ihrem 3luf6ruche tüchtig auSjurupen. Raufen« Stbreife

mit bem ^unbefcßlitten fäme ihnen gerabe fehr paffeitb, benn fte fonnten ihm

auflauern unb 3lße« abnehmen ma« fte ju ihrem ^ortfommen brauchten,

möglidpermeife ipn felbft junt ßÄhgepen jmingen. Sch mußte gegen biefe Leute

fehr oorfnhtig auftreten unb ba« unangenehme ©efchäft eine« ißolijeifpion«

ju meinen übrigen Obliegenheit hinjunehmeit, benn noch hatten fie feine ftraf

roürbige fmnblung oerübt unb außerbem moflte ich ben Slnbern ba« ©eheimniß

nicht mittpeilen unb nicht bie Sranfen noch mehr nieberbrüefett bur<h ßnt

püflung eine« s$lan«, ber bei oofler SluSfüprung un« aßen hätte oerberblich

merben föunen.

3lm 19. gegen Sßiittag reifte .pan« ab unb mein 5$erbad)t gegen Sohn

unb 5öiß fanb ft<h oößig beftatigt. ®en ganjen SDtergen ftrebten fie unauf=

börlich miteinanber jufammenjufommen , ma« ich eben fo fleißig unb in einer

Slrt oerhinberte, baß fte nicht einmal Serbacht fepöpften. 3pre Ungebutb unb

lifutg, Keinen Liften, um ein Sort im Vertrauen mecpfeln ju fönnen, maren
Y-e,\f it-iiH «XfcTSglof ».*!£' “Ji-

• O ..,.r '.•tri.t.'irjOi® inpo :/;
! »J W '.•0
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wirfich beluftigenb. Och glaubte fcpon bie ©efa^r fei vorüber, als mir Stephen*

fon am anbern SDforgen eine oon ©iß ertaubte Sleußerung fjinterbra^te,

wonach biefer ganj beftimmt im Saufe beS JageS bas ©djiff oerlaffen werbe.

3uhn fei injwifdjen wirflich lapin geworben unb fömte nicifjt batan beuten ihn

ju begleiten. Oefct war feine 3«t ju oerlieren. SBiü würbe um ti Uhr früh

gewecft unb erhielt SBefefjt ba$ grühftücf ju focfyen. Sä^renbbem beobachtete

idj ihn; anfänglich fdjien er unruhig unb hatte mit Oohn ©erfcpiebeneS ju

flüftern; jule^i würbe er unbefangener unb focfjte unb feroirte baS jfrühftücf.

3dj war überjeugt, baß er fiep mit Oohn braußen treffen wolle unb baß bann

einer ober beibe entlaufen würben. 3cp jog baber meinen ©el$ an nnb be=

waffnete mich, machte ©onfafl unb 2Jlorton mit ber Sache befannt unb froch

burch ben engen Gingang hinaus in ben Schiffsraum, wo ich »«ich »eröarg.

9?ach etwa einer h°^en ©tunbe tarn Oohn, hinfenb unb brummenb, auch

herauSgefrodjen. Gr fah pcf» »erftohlen um, atmete erleichtert auf unb fletterte

bann bie wacfeligen Stufen aufsDecf hinauf; feine Sahmheit war »öflig »etfdjwun*

ben. innerhalb 10 SRinuten tarn auch ©iß aus bem Tunnel gefrochen, reifefertig

in Stiefeln unb ©et}. Od) trat ihm entgegen unb befahl ihm fofort in bie

Stajüte jurücfjufriechen; ÜDiovton würbe aufs Ded gefcbidt um ben Slnbern

herbei ju holen, unb ©onfaß in ben Dumtel gefanbt um 9?iemanben herauS

ju laffen. 9fach wenig ÜRinuten fam 3ohn jurücfgefrochen, jegt noch »iel

lahmer als jubor. Och erzählte nun oor ber ©efeflfcpaft ben Stanb ber

Dinge unb bie ©läne ber ©eiben, ©iß geftanb juerft unb empfing auf ber

Steile feine Strafe. Da bie Umftänbe eine ©efangenpaltung nicht gegatteten,

fo hieß i<h eg füt’8 ihm bio ^anbfdjeflen ab* unb feine ©efferungS*

»erfprechungen für wahr anjunehmeit. 0<h fchicfte ihn wieber an bie Arbeit,

et floß »on Danfbarfeit über, unb in noch nicht einer Stunbe, wäprenb ich

auf ber Oagb war, war er auf unb baoon. Oohn blieb fdjarf bewacht jurücf

unb feine ©erfprechungen ber ©efferung fchienen aufrichtig.

Die Defertion beS ©iß (SBißiam ©obfrep) war ein fchlimmer GafuS,

ba es wahrf^einlich »ar, baß er .£>anfenS Schlitten, ©üchfe unb §unbe flcf>

anjueignen fucpen würbe unb ohne bie $unbe war feine ÜDWgliihfeit Sfobben

unb ©ären ju jagen, unb fomit aße Jpoffnung oerloren, bie Ä’tanfen fo weit

auf bie ©eine ju bringen, baß man »erfudjen fonnte in ©ooten nach bem
Süben gu entfommen.

Slm 19. 2Jtär$ h atte ©Werfen fünf Schneehühner gefchoffen, eine wahre

iffiohlthat für unfere Sranfen; aber bie 9?otlj fteßte fich halb wieber ein unb

fo machten bie brei lebten, bie noch nicht bettlägerig waren, nämlich ©onfafl,

©eterfen unb ich, am 23. einen SluSflug in bie 9?ähe beS SRinturnfluffeS, wo
ftch SBeibepläpe für bie Stennthtere befanben. Seiber famen wir ein paar

Stuitben ju fpät unb fallen nur an ben großen glecfett aufgefrapten SdjneeS,

wie zahlreich fte bagewefen Waren. Gin paar Schneehühner unb brei £>afen

waren bie ganje ©eute beS DageS. Die folgenben Dage brachten noch einiges

Söeitere ber 2lrt jur großen Grquicfung ber Äranfeu.

Google
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9tm 2. Slprit ftgnaltfirtc Sonfaß einen 2Jtann, ber in einer engt. SJteile

Entfernung fleh am Ei8fug laufdjenb herumtrieb. 3<h glaubte e8 fei ber

jurürffe^renbe ^panö, unb »ir gingen beibe ihm entgegen. 21(8 mir näher

tarnen bemerften »ir unfern ©glitten nebft ben £junben neben ihm, ber SOtann

aber manbte ficb unb floh ffibwärte. Och »erfolgte ihn unb lieg Sonfafl

hinter mir. 2118 ber ÜJiann, ben id) nun für ben 3)eferteur ©obfret) et*

fannte, mich allein nadjfommen falj, teerte er um unb fam mir entgegen.

Er fagte mir, bag er fübtid) bi« jur Storthumberlanbinfel gefommen fei, bag

£>an8 »or 2tnftrengung in Eta tränt liege, bag er felbft ftdj entf^loffen habe

umpfehren unb fein Veben bei ffalutuna unb ben übrigen ®8fimo8 ju be=

fddiegen, »o»on »eber 3ure^en noch ®e»alt ihn abbringen »erbe. SWit ber

Rigole in ber f>anb jwang ich ihn bi8 an ben 2lufgang junt ©djiff jurücf*

juge^en, »etter »oflte er aber bnrdjau8 nicht; ich lieg ihn unter ®onfafl8 O^ut
unb ging an Sorb um ^anbfcheßen ju fyolen. 2lber »ir beibe waren taum

fähig un8 ju regen, Sßeterfen »ar auf ber 3agb unb bie übrigen 15 lagen

tränt barnieber. Saum hatte ich ba8 J)ecf erreicht al8 ©obfret) »ieber baoott

lief. 33onfaß8 ‘fSiftole »erfagte unb icb ftürjte nach beut ©eweljrftanbe, aber

ba8 erfte @e»ehr ging in golge ber Stätte beim 2luf$iefjen be8 £>ahne8 lo8

unb mit bem jweiten in Eile abgefdjoffetten fehlte ich ben glfidjtling, unb

er enttarn.

'

J>a8 SBiebererffeinen biefe« SDtenfdjen »ar hö'hft rät^felijaft. §an8
»ar nun 14 Jage abtoefenb, wäljrenb er biefelbe Steife fonft in ad)t Jagen

au8fübrte. ©ein ©efpann befanb ftdj in ben £änben be8 glücht(ing8, ber

fein Seben wagte um nidit in unfere ©ewalt ju faßen. 21ber gleidjtool »ar
er frehoißig itt bie Stabe be8 ©d;iff8 jurüctgefebrt, mit ©dritten unb £unben
unb überbieS einem Sorrath »on 2Balrogfteif<h. SBoßte er »ießeidjt feinen

frühem Stumpan 3ohn abbolen? — 2luf äße gäfle tarn un8 ©obfrep’8 gleifch*

iabung wie »om Fimmel gefanbt, unb tljat un8 eorjüglidje J)ienfte.

2lm 1 0. 2Ipril machte ich mich mit einem »on fünf £unben gejogenen

leichten ©dritten auf ben 2Beg, um ben noch immer feblenben $>an8 auf*

jufud)en. J)ie Steife ging febr gut »on ftatten; icb hatte in H ©tunben eine

gab1* »on 64 engl. ßReilen gemacht unb befanb mich eben unferm alten 3“=

flucht8bafen gegenüber auf bem Eife, a(8 ich weit ab an ber ffüfie einen

fch»arjen fßunft bemerfte: e8 »ar ein lebenbe8 2Öefen, ein SDtenfch. ©ofort

»anbte ich ben ©djtitten unb trieb mit bem 3utuf Stannuf, Stannut! Ein

Sär! ein 33är! bie £>unbe ju tafenber Eile an. Salb lieg ftcf> ber gemeffene

Stobbenfagerfchritt $anfen8 nicht mehr »ertennen; er änberte ihn taum a(8 »ir

un8 näher tarnen, unb in ettoa 15 SDtinuten fchüttelten wir un8 bie fpänbe unb

taufchten in einem Jargon »on ®8fimo unb Englifdj unfere Steuigteiten au8.

J)er arme ©djelm »ar wirtlich tränt gewefen; nach einem fünftägigen Stran*

tenlager mit heftigen ©lieberfchmerjen »ar er, wie er fagte, noch »ein

wenig fdjwach", »a8 bei ihm freilich fo etel h'e§ al8 „ fchr herunter".

3<h liib iIftt auf ben ©dritten unb fuhr mit ihm nach 2lnoatof, »o »ir
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uns an feigem Ztyee unb an einem ©tüd »on ihm mitgebrachter SBalroß^

leber erlabten.

.fpanS unb SÄeiitf waren jwei Sage nach ihrer 2l6retfe ßorn ©d;iff ju

Eta angefommen unb Ratten alsbatb ifjre Oagb begonnen. SBahrenb fünf

lagen magbalftger EiSfal;rien erlegte er jwei f^öne junge SBalroffe, feine

brei Begleiter nur brei. ©eine S3üd;fe gab ihm einen großen Sfortljeii, bocp

bie ifnn mitgegebenen Seinen taugten wenig, unb einmal riffen fie nadjbem

er ein großes weibliches 2f)ier harpunirt. On ber Sranlheit, welche auf biefc

langen Hnfhrengungen folgte, war er wen einer jungen Swdjter ©chungu’S

aufs forgfamße perpflegt worben, unb ihr SDfitgefühl unb 2äd;eln fdjien einen

Etnbrud auf fein $erj gemacht ju haben, ber geeignet war eine gewiffe

©dfönheit bei Uppernaoi! in lebhafte Unruf;e $u oerfegen.

JpanS legte einen £beil feiner jjagbbeute auf ber Sittletoninfel ins Slerftecf,

nachdem er eine Sabung burch ©obfret) nadj bem ©chiffe batte abgeheit laffen.

935ie ich fah hatte er bie Richte biefeS ü)tanneS baib burcgfchaut. 3)erfelbc

war in ber Xhat 'n ihn gebrungen mit ihm nach bem ©üben ju gehen unb

ben ©djlittenjug mitjunehmen. Huf £>anfenS Steigerung fudpe er fid; in

S3efig beS ©eweljrS ju fegen, was natiir(id) leicht perhinbert würbe, Enblicb

willigte er ein, bas ^leifdj nach ber S3rigg ju fchaffen, entweber in ber Hb=

ficht fid) mit mir ju fegen ober fich einen (Gefährten ju terfdjaffen. Sfacbbent

ihm bieS fehlgefchlageit, war er ein jweiteSmal nach ®ta geflohen. j)ort

hätte ich ihn gent gelaffen, benn fo gefunb nnb pari er war, fo ging bod)

nach feiner Entfernung oorn ©chiff bort alles einen beffern ©ang; aber baS

böfe 93eifpiel iß anftecfenb, unb fo befdjloß ich, ihn aitf äße gäße jurtirf

ju fchaffen.

3d) hatte fchon oor Eintritt beS SB interS ben tlan gefaßt, int jeitigen

grühjaht noch eine Piunbreife im .ftennebipanal $u unternehmen. ®ie ÜJtiS

gefchide bes SBinterS nahmen midi fo ooflftänbig in Hnfprud), baß biefer

©ebante feljr in ben .feintergrunb trat; bod; taudite er immer wieber auf

unb id) War nun entfdpoffen bie 9?eife aüein mit unfern oier übrigen $uw
ben ju unternehmen unb wegen beS trcuiants mich auf meine Stinte ju ter>

laffen. XaS ©djiff War einmal nicht mehr ju retten, benn fchon burch bas

S$erbrennen beS £>olj= unb latetwerfs im SBintev war eS feeuntüchtig ge-

worben. Um aber mit ben brei SJootcn über baS Eis ju gehen unb bas

offene SBaffer aufjnftt^en, mußten wir minbeftenS nod; einen 9D?onat uns

porbereiten unb bie Itranfen fid) mehr erholen laffen. 3)iefe 3nj if(henjeit

gebadße ich ju bem befdßoffenen SluSfluge ju »erweitben, »orl)er aber rnoüte

ich nod) Eins rerfud;en. j)ie EslimoS waren non ber üftorthumberlanbinfel

nad) Eap Sllepaitber jurii cfgelehrt, Wo nun ein beffereS Oagbgebiet war.

Äalutuna, ber befte unb borforgtidjfie ÜJiann unter biefen Eslintos, hatte fieben

•Smnbe bitrd) ben SBinter gebradjt. 3d) hatte nun J£>anS beauftragt, tuti ihm
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megen vier biefev punbe ju unterbanbeln, fei ecf auf &auf ober leibmeife,

unb ihm bafiiv meine fämmtlicbeit punbe bei meiner Slbreife jufagen taffen.

pan« teerte enb(idf) »on feiner @efanbtfd>aftöreife jurüd, mit Maninchen,

SBalroßleber unb §lcifd> , eine miBfommene Sefdjeerung für Sente, bie bereit«

feit acht lagen feinen Söiffen frifd^e« gleifdi gefefyen. (5r bradjte auch BRetef

unb beffen Neffen, einen ^übfdjen oierjetjnjcifjrigen Surfdjen mit. Der gref?e

BRetet batte furj »er Slbfchluß unfcr« Sertragö einmat eine Seitenmanb »oit

unfernt vDtfjeit ©cot gefreuten unb fein jetziger Sefud) mit einer anftänbigen

Scblittenlabung ffleifd) feilte augenfdieinlid) biefe Sdjarte au«me(}en. Die
punbetractaten panfen’« aber butten ju feinem Gfrfolg geführt, unb itb fab

baß id) felbft nad; Gta unb mßglidierroeifc nach Cetera» if geben, meine eigne

Ueberrebung«funft »erfueben muffte, mellte idj meinen Bieifcplan nicht auf»

geben. 3u8* e^ hörte i<h »on pan«, baß ©obfreh ju (Sta ben großen

BRamt fpiele unb ftd) nicht moBe einfangen (aßen, unb idj butte »eu bcin Siitfluß

biefe« BRanne« auf bie Silben nicht« @ute« ju ermarten. 3d> begann mit

einer ftriegölift: ich fegte ein paar fffußfäcfe auf BRetefV ©dritten, unter»

fuchte meine fed>«läufigc giftete unb lub mich ein mit nach Gta ju fahren,

©ein -Neffe blieb unter panfen’« Obhut anf bem Schiffe , unb id? büßte midi,

al« mir unfere 80 BReilen jurilcfgelegt unb in bie 9Jähe ber Biieberlaffttng

tarnen, fe bicht in meine Gtapuje, baß ich mehl für ben ffnaben fjJautif gelten

tonnte. Die Sinmobner famen beraub um ihren pauptling jit bemillfornm»

nen; unter ben Grrften mar ber, auf roetchen ich eS abgefeben; er fchrie fein

©ima! trog bem beften Silben. (Sinen Stugenblid fpäter mar id> an feinem

Ofjr, mit einem furjen ©ruß unb einer bejeidjnenbcn panbbemegung.' Sr
fügte ftcb fofort, unb nad^bem er feine 80 BReilen »or bem Schlitten bergegan»

»jen unb getrabt, mit einer furjen 3ro 0<beuraft ju Slnoatof, mar er roieber @e=

fangener am Sorb. Stucp meine übrigen Unternehmungen butten guten (Srfolg.

Gta liegt in ber rtorbcftlicpen Biegung ber partftenebudit
; ihm gegen»

über liegt fßeteracif, mo fid) jet't ffalutuna mit feinen b fllb»erbunger*

ten Leuten aufbielt. Sluf ber reinen f^täd^e einer Sdnieelebne, bie in

einem Sinfel »on 45 0 an einem (teilen Serge liegt, bemerft man jmei

fdjmujige glecfe; näher gefomnten fiebt man, baß biefe gletfe Sucher im

Schnee ftnb, unb in nod> größerer Bfäbe entbeeft man über jebem Sod) noch

ein fleinereö , unb eine Serbacbüng jmifcben beiben. Die« ftnb bie ©büren
unb jvenfter »on Sta, jmei pütten unb »ier gantilien, bi« auf biefe Suft»

lödjer »öüig in Schnee »ergraben. SU« id) näher fam, umfdimännten mich

bie Sinmobuer mit ihrem Ralegaf! Bfalegaf! ©ima! (Ctapitain, miflfommen!)

. im lauten CEboru«; niemal« fdnenen Seute fo erfreut über einen unoerbofften

• Sefud) unb fo beftrebt ihm gefäüig ju fein. Slber fie maren luftig gefleibet unb

e« blie« ein firmier Bforboft; fie fredten baber halb in ihren SOitcifenboufen ju»

rücf, unb nachbem innen bie Sorbereitungen jur Slufnabme getroffen maren, folgte

ich ihnen mit BRetef burch einen ungemcbnlid) langen Äriechtunnet »on 50 Sdiritt.

SU« id) innen auftauchte, erfchoB ein neue« ©ebriiü be« SiBfommen«.
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(§8 waren fcbon cor mir ©äße angefommen, fecßS flammige ©ewoßner

ber benachbarten ©ieberlaßung, bie auf ber Oagb »om ©türm überfallen

worben waren nnb jeßt auf ber ©tittelbant, bem ©ßvenplahe ^orften. ©ie

ftimmten in baß laute ©SiQfommen ein unb halb atßmete ich ben ammonia-

falifchen Dnnft »on etwa 14 ftarfen, wohlgenährten, uitgewafcfyenen unb

unbetleibeten £>auSgenoßen. (äinen folgen Klumpen jufammengepferchter

©tenfdfen fann man nirgeitbS mehr antreffen: ©tänner , ©Seiber unb Ä'inber,

mit nidjtö als ihrem nationalen ©chmuj bebecft, habbeiten burcheinanber wie

bie ©Surmer in einer gifchreufe. Der innere Staunt war nur 15 guß lang

nnb 6 guß breit; ber erhöhte ©lag, auf bem 13 ©erfoneit aufgeftapelt waren,

hatte 7 guß ©veite unb 6 guß Diefe. (58 war eine §ige »on 90 0 in

bem Staunte.

Die ©pecflautpe icber .fpauSntuttcr brannte mit einer 16 3oll langen

glamnte. DaS ©orberoiertel eines ©BalroßeS, ba8 gefroren am gußboben

lag, würbe in ©treifen gefchuitten, unb halb fingen bie Sodhfeßel, beren jeber

mit 10—15 ©fb. belaftet würbe, ju bampten an. ©ietef, bem gelegentlich

einige ber ©djläfer ein wenig halfen, leerte biefelben rein au8. ©tich hatte

man h^licf; jur $h«ilnahme eingelaben, aber ich hatte 3
U »iel ®on ^er Koch*

funft gefehen um mi<h überwinben $u fönneit. Odj genoß eine $anb »oll

gefrorner Sebernüße, entfleibete mich mie bie Uebrigen, ba mir ein mäch-

tiger Schweiß auöbrad), warf meinen mübeit Körper über bie ©eine ber grau
Shtingna (ßiberganS), legte ißt kleines unter meine 9(dßelgrube, meinen Kopf

auf ©teiuf’S etwas }u warmen ©tagen, nnb fcßlief fo als geehrter (Saft auf

bem <$hrenplage ein.

3118 ich anbern lag« wieber erwachte, ftanb bie ©onne fcßon faft im

©tittag. grau (Sibergans hatte mein grühftücf fehr einlabenb hwgerichtet:

ein Klumpen gelochter ©pecf unb ein auSgefuchter Schnitt gleifdt, jufammen

an ba8 Snfce eines gefrümmten KnochenßütfS angefpießt. Die äubereitungen

hatte ich nid^t gefehen, bränge mich als erfahrner Steifenber überhaupt nie in

Äiicbengeheimniffe; mein Slppetit war wie gewöhnlich in befter ©erfaßung unb

fcßon wollte ich baS lotfenbe ©räfent erfaßen, als ich faß, wie bie grau

am anbent ffodifeuer mit einem ganj ähnlichen Knochen, ber ein allgemeines

eöfimoifcheS Küdtengerath ift, fich gemütlich am ?eibe fragte, nnb bann gleid)

wieber bamit in ben Kochtopf fußr unb ein bampfenbeS gleifcbftüd h«au8*
holte, hierbei »erging mir aller ©ppetit.

Och blieb einige 3eit J“ ®ta, unterfudjte ben ©letfcber, machte ©figjen

unb faß einige alte ©efannte. Die l'eute haben hiev einen fonberbaren ®e--

braucb, ber ftdj übrigens bei einigen aßatifchen ©öllerfchaftett wieberßnbet:

icb meine bie regelrechten görmlichfeiten bei ber Drauer um bie Dobten. .^ier

wirb fpftematifch geweint; wenn (Siner anfängt, wirb erwartet baß 8lUe ein*

ßirnmeu, unb eS ift eine ©flicht ber ,'pöflidifeit für bie ©omehmßen ber ©e-

feUfdjaft, ben ^anptleibtragenben bie Slugen $u wifd>en. Oft »erfammelit fte

ftch auf ©eßeüung ju einem großen gemeinfdjaßlichen ©Seinen, unb zuweilen
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fommt eS vor, baft Giner in Streuten auöbridjt unb bie Slnbern au« |jBf=

li<h!eit nadtfolgen, cfine gleich ju wiffen um tuen ober wa« e« fid) fjanbett.

Denn nicht jobe«fätle allein werben fo ceremoniB« betrauert; jeber anbere Unfall

fann ba$u Slnlaft geben, wie ba« 2Wi«lingen einer Oagb, ba« Reiften einer

SBalroftteine, ber Job eine« £unbe«. Gibergan«, geborne ©chmalbauch

Ogurf) fah einmal, oon ihrem ffoebtopf her nach mir unb lieft einen fanften

JnneieS einer (Hfimebiitte.

Ihränenregen lo«. Odt fannte ben ©egenftanb ihre« ©djmerje« nidtt, aber

mit aller ©eifteögegenwart 30g i<h mein <ö<hnupftud>, roifebte il;r hoflid» bie

klugen unb weinte felbjt ein paar Jh™nen - 'Sie« Keine Ontermejjo war

halb worüber : Gibergan« ging wieber an ihren fiochtopf unb ber 9?a=

legal an fein 9lotijbu(h.

VjOOQLC
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fRebett ben gewöhnlichen ©rauercerentonien fomnten juweilen auch, wenn

nicht immer, ©ebräuche erafteren GharafterS oor. ©o fiel icf) mich unter«

rieten fonnte, erftreefen ftch bie religiöfen begriffe ber GSfimoS nur bis jur

2lnerfennung übernatürlicher 28efen, bie burdj gewiffe Zeremonien oerfßhnt

»erben ntüffen. $)er ^ßriefter unb Rauherer (Wngefof) beS Stammes ift ber

allgemeine Sfathgeber. Gr befpridjt Äranf^eiten unb Sßnnben, birigirt bie

‘Polijei unb bie Unternehmungen beS fleinen (Staate, unb ift, »enu and) nidjt

bem tarnen nach ber Häuptling, hoch in ber $hat bie SRacht hinter bem

©h'-'°ne. Gß fteht ihm Jtt ©djmergenSopfer 31t bictiren, bie mandtmal fel;r

bruefenb fein fönnen. ©o !anu ber oerwitwete ©atte angeWiefen werben, ftch

ber 9iobben = unb SEBalroßjagb felbft ein ganjeS Satyr lang ju enthalten.

Defter wirb ihm bie Gnthaltfamfeit oon einer beliebten ©peife, etwa $a*

ninchen ober ein SieblingSftürf oom 2Balro§ geboten, ober man legt ihm auf,

bie Gapuje juriicfjufdUagen unb unbebedten ApaupteS gu gehen. Gine ©d>we=

fter Äalutuna’e ftarb plößlid? in ^ßeteraoif. 3 ty’r Körper würbe in gelt«

genäht, nicht in fUsenber (Stellung, fonbern gerabe geftredt, unb ihr (Satte

trug fie ohne §ilfe nach ihrem Siutyeptah unb bebeefte fte, ©tein ju ©tein

fiigenb, mit einem rohen ©teinfegel. ©o lange baS Seictyenbegängnii bauerte,

würbe bie ©pedlampe außerhalb ber glitte brennenb erhalten; bann famen

bie Ürauernbcn jufammen unt 3U flagen unb ju weinen, unb ber SBitwer

fctyilberte rährenb feinen ©<hmetj unb ihre lugenben.

£>ie GsfimoS am ©mithfunb befinben ficb nidjt in fo günftiger Sage

wie bie füblütyer »ohnenben, bie au ben bänifdjett Slnfteblungen einen 5lntyalt

haben, ©ie ftnb ein juriidgefommener, erlöfctyenber ©tamm, ber $u fetyr mit

beS Sebenö SRottyburft befebaftigt ift, als baß er Griitnerungen aitS feiner

Sergangcnbeit aufbewahrt hätte. Ohre Unoorforgli<hfeit wätyrenb ber $eit

beS UeberfluffeS führt im hinter oft .fpuitgerSnotty herbei, unb audj bie 9?ah=

rung im ?lllgemeitten nimmt ab, benn bie Sagbreoiere »eröben oon Sal;r 31t

Oafr mehr. Xie Seute felbft wiffen fetyr gut baff fte auSfterben, aber biefc

lleber3eugung ftört ihren guten .Junior nicht. Umringt »en ben ©räbern

ihrer Xobten, oon §iitten bie fte noch als bewohnt gefannt, laffen fte ficty

felbft bie gleifctyoorrättye fehtneefett, weld^e Seute baS Satyr oorher unter bem

Schnee oergruben, bie feitbem geftorben ftnb.

Stuf bie .fjäuptlingfdmft fctyeint bei beit grBnlanbifctyen wie ben übrigen

GsfimoS nur derjenige Slnfprüche 3U tyaben, ber ftity als ber ©tärffte unb

iDfuttyigfte erweift. ©ie ha^cu gewiffe ©rabitionen oon ben ©pielen unb

Uebungen, burdj weld)e biefe Ueberlegentyeit feftgeftellt würbe. ®iefe ©itte

beftanb nodj bis in neuere unb nodj jefct finben fiep Ueberbleibfel ba=

oon in ihren periobifch wieberfetyreitbett Seluftigungen. Gingen, ©pringett,

Riehen mit gefrümmtem ginger ober 2lrm, ©egeneinanterftemmen ber .fparfen

in ftfsenber ©teßitng, abwedjfetnb ©dtyläge auf bie linfe ©ctyulter geben unb

empfangen, weiter unb mit einem ftarfem Sogen fließen, ben fchwerern

©tein eine größere ©treefe tragen, folche Uebungen gehörten 3U ben Äraft«
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groben. 3d) fab einige foldfa ©teine in ber gortunabudfa unb im Xi«cofjorb,

welche al« Slnbenfen nod) auf ber ©teile liegen, Wo bie SWjIeten fie fantrugen.

3u ben ‘ßrioilegien be« Häuptling« gehörte ba« jweifelhafte $3orre<ht,

fo »iet äöeiber ju tjaben al« er ernähren tonnte. ftußerbem befaß er wenig

anbere 2lu«}eicbnung al« einen nicht genau umfdiriebenen Slnfprucb auf gewtjfa

3agberträgniffa. 3n alten 3 e *ten befaßen bie Unternalegaf« , bie Sforfteber

fleinercr SWieberlaffmtgen, ihre ©teilen ebenfall« in golge be« perföniiehen

ÖeriJbrtfmne »or ihre« ©(eichen, unb fo beftanb eine 3lrt Pon ffauballjerr*

fdjaften ohne (Srblichfeit. ^ber e« fiat aud) faer, wie in anbern i$eubal=

ftaaten, juweilen Sufle^nung ber Saronc gegen ben Dberfierrn gegeben. Xie

Äenntfaerjäger non Upperaaoif pflegten ben Sfadfafluß bei ©trartefaif hinauf*

$ugehen bi« ju einem fünfte, poh wo au« fte in einem Xagemarfah Dtof*

ftfaf, ein Üagbveoier ber £>minaf« erreichen fonitten. IS« traf ftdi einmal,

al« bie Dminaf« mehr al« gewöhnliche« ©liicf auf ber 3agb gehabt hat-

ten, baß eine ©diaar Upperaaoif«, oom ©liicf weniger begünßigt, ben (Snt*

fabluß faßten, betten in Begleitung ifae« Häuptling«, be« 0berherrn beiber

©tämmc, einen Sßlünberungöbefucb abjuftatten. ©ie fanben bie SDminaf« um
ihren .'pauptling oerfammelt, einen hrrjen ftämmigen Surfdien, ber in feinem

3elt auf ed)t ritterliche Söeife ben Sßirtb maditc. ?lber auf feinen ©ruß:
,,©ebt euch unb eßt", madjte ber große Upperaaoif, beffen Begleiter feine«

2Binfe« gewärtig waren, ein fiitftre« ©efidfa, ba« ©egentbeil oon betn wa« in ber

fWegel hierauf gef<hefien muß, nämlid) itieberjuffaen unb fid) »oHpfropfen ju

laffen. J>a fpannte ber alte Dntinaf fdjweigenb einen ferneren Bogen, jog

ben ff'feil bi« an« £)hr Jttrüd unb begrub il;n in bie enge ©palte eine«

entlegenen Reifen«. X'abei murmelte er oor fich hin: „2Ber beffer iß al«

ich" — ber ©cßluß be« ©a(3e«: „ber fall mein £ierr fein" oerftanb ftd>

oon felbft. hierauf festen ftch bie Upperaaoif« unb aßen, bebanften fidi unb

gingen in ^rieben SBege.

3)er ©ebraud), bie 33raut ju entführen, finbet fidi, wie bei einigen

norbamerifanifdjen unb afiatifdjen ©tämmen, fo auch bei beit @«finto«, unb

felbft bie ^Belehrten enthalten fid) beffen nur ungern. ®ie SRpßerien ber

'Ängefofd, bie in ber 9?ähe ber bänifchen l'lnfieblungen feilte offene 3lnerfen*

itung mehr fittben, haben weiter nerbltd) nod) einen fahr Wefentlidien Crinfluß.

3d) ha&e mehre biefer £eute perfönlich fennen gelernt, nadfaent meine ärjt*

liehen Stiftungen mir ein Slufabn oerffaafft, ba« ungefähr bem ihrigen gleich*

fant. ©ie felbft glauben feft an ihre B?ad)t; id) tonnte feine Slrt ooit Ja*

fchenfaielerei ober natürlicher föiagie an ihnen entbeden“ ihre Jäufdiuitgen

beruhten lebiglich auf ©tinmiperänberungen, oieüeidfa mit ein wenig 93aud|*

rebnerei, burd) junfelheit impofanter gemacht, ©ie farechen unter fich einen

eignen -Sargon , ber nur eine Sntfiellung ber gewöhnlichen 3lu«fpra<he fein fall.

9?ädhß ben Slngefof«, welche al« bie ©penber be« ©uten angefehen

werben, giebt e« auch böfe 3au&trer ' benen man alle bie Uebelthaten ju*

fchreibt, bie man ehebem in ber ©htiftenwelt ben §eyen fdiulb gab. 3lud)
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tiefe Seute würben getöbtet, unb jwar unter {(bäuerlichen Zeremonien, wenn
bie alten ©ebräucbe befolgt würben. 3ch fyabe ju groben einen alten in

gutem ftfufe fte^enben GSfimo — ben alten lobiaö — gefeiten, ber »or fei=

ner Sefefjrung noch einen tauberer Eingerichtet bat. Ge war ein alter fram
fer 2>iann, unb lobiae — bamale Äamo!a — beförberte t^n einfach ba-

burcb, baß er ibn barptmirte unb in bie See warf unb hierauf bae F^if*
ben £mnben gab.

Die Dobeöftrafe fcbeint nur bei Jpauptberbrecben »orjufommen. * gflr

geringere Vergeben haben fte eine Slrt ©ericbteoerfabren. §at ein Gefimo
einen Sintern fdjwer beleibigt — »ielleicbt feine Fangleinen jerfcbnitten, feine

föunbe »erlebt — fo wirb er »or ben Vlngefof geforbert. Die Freunbe ber

Parteien unb bie ©füßigen auö weiter Umgegenb »erfantuteln fidb am ©i£
ber Ouftij, entweber in einer ©ruppe »on Jütten ober bei gutem SDetter im

Freien. Der Slnfläger erbebt f«b unb macht ald Ginleitung einigen ?arm
mit einer ©eel;unbörihpe auf einem Damtam. Dann gebt er jur Slnflage

über unb bringt in langen liraben alle« fWachtbeilige unb {lächerliche »or
roaö ftcb über feinen ©egner auftreiben läßt. Der Slngcflagte »erbarrt in

Schweigen; aber fo wie ber iKebner paufirt unb ein {ßralubiitm auf feinem

3nftnimente mad)t, ertönt »on Fteunben unb ©egnern ein Seifatlgefcbrei , fo

woblflingenb wie bei manchen Volfesoerfatnmlungen ber ciciliftrten SBelt.

•Dierturcb angeftachelt unb am eignen F«t*r beiß geworben, beginnt ber 91n=

fläger feine Singriffe »on neuem, unb feine Verebtfamfeit wirb mehr unb

mehr auäfdjweifenb unb anjüglich, bid er enbtich »or Grfdjöpfitng, ober weil

fein Scbimpfwerteroorratb nicht weiter reicht, anfbören muß. 9iun tritt ber

Slngeflagte auf unb giebt Slllecs reichlid) jurfief, unter abmechfelnbetn Häufchen

unb Styplaubiren ber .gubörerfebaft. Sütb bie b cir, erifdhen Debatten gefcblof=

fen, fo machen bie Slngefofo ihren .£>efu8$>otuä, unb legen entweber bem 9ln=

gellagten für fein Vergeben ober bem Stnfläger wegen grunblofer Verfolgung
.eine Vuße auf.
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XIV.

Das U'alroft. Ausflug jiadi llorbtu mit brn Cehimos. Orr gro.itr (?>lrtfd)rr nod)

rinmal. Hlclljobrn brr Oärtnjäger. Vrjitrr Urrfud).

2)

ie fedjd tont Unwetter terfd^lagenen ©äftc waren jcitig auf; ich trug

ihnen ©rüfje an Äalutuna auf uttb lief; it;n einlaben und auf bent ©djiffe

ju befugen. 3)ed 9fad)inittagd folgte idj ihnen mit ÜJieiuf auf bie Söalrojjjagb.

3)

ad SBalroj; liefert ben Gdfimod um bie 9ienffelaerbud)t ben größten

Ihc *l bed Oaljred ben $auptunterl;alt; weiter fiiblidt bid junt 2)Iurdjifoncanal

tl;un bied abrocdjfclnb Robben, bad 'Seeeinhorn unb ber weijje il&alfifdj, bie

im ©mithdfunb nur jufäflig oorfommen. 3>ie 9lrt bad Söalroß ju jagen

hängt fefjr ton ber fJaljredjeit ab. 3m £>erbft, wenn bad "ijJadcid nur tl;eiU

weife gcf<hloffen ift, futb fie häufig «« ben ©teilen, wo ißJaffer unb Grid fid^

ntifdjen, unb ba biefe fpäterljin (ich fchliejjcn, fo rüden fie immer weiter nach

©üben tor. $ie ijdfimod nähern ftch ihnen bann über bad junge öid unb

Kant. Cer Sorbrolfabrer. , 15
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greifen fte in ©palten unb Södjern mit Harpunen unb Seinen an. Diefer

gang mirb mit ber tälter unb ßürntifcber merbenben 3a^reöjeit furchtbar ge=

fäbriid); feiten bergest ein 3at)r ohne baß ein Unglöcf gefdßeht. 9D?it bent

jeitigjten grüpjahr, b. h- etwa hier SBochen bor SBieberfe^r ber ©omte, be=

ginnt bie 3agb mieber unb baß minterliche ^mngcrleiben I>ert auf. 3 nt 3a*

nuar unb gebruar ift in ber Siegel bie 3eü beß darbend; aber in ber 3»eiten

SJtärthälfte beginnt bie gifdjerei mieber. Slßeß gerät!» bann in Grreguug

unb geuer.

Die 3agb gefcpieht in jmeievlei SBeife. ^utoeilen ^at baß SBalroß einen

Gißberg erflettert unb ftd» aßfulange im ©onnenfdjein gelabt. Daß Sod) ober

bie ©palte im Giß ift unterbeß jugefroren. Daß Üfjier fann mie bie anbern

Stobben gegen baß Giß nur bon unten herauf mirlen, unb menn bie raftlofen

Oager eß in biefer Sage mit ihren £mnben außfpüren, fo erliegt eß ihren ©peeren.

3m jeitigen gtühjahr haben bie SBatroffe 3unge unb bann ift ihre @lanj=

periobe. Die SDiutter mit iljrent Salbe mirb bann bon bem grimmig auß=

fel;enbeit Kater begleitet, unb alle brei flutljen fte bon ©palte
3U ©palte um

bie Gißberge, ober lagern in ber ©onne. Sluf biefen Dourett fefjen il»rc

madjfameit menfcf»Itc^en geinbe ein atibereß 3agbfuiiftßücf inß SBerl. Dieß

mirb auch mit Harpune unb San 3e außgeführt, mirb aber oft 3U einem regel=

mäßigen Sampfe, mobei ber Sllte marfcr ©tanb l;ält unb bie 3äger mit

mütl;enber Dapferteit angreift. Stidit fetten merben bie Sitten fammt bcnt

3ungen in biefer ©d)lad)t erlegt. Dann ftnb bie Jütten, biefe armfeligen

fepneebebedten Sod)cr, bofler Seben unb CTf)ättgfeit. Raufen bon gleifd) merben

auf bem Gißfitß aufgethürmt; bie SBeiber fpannen bie £>äute auß um ©ol;l=

leber barauß 311 machen, bie Wäitner febneiben Ginigeß
3U §arpunleiuen auß.

ginftere SBalroßfopfe flauen Gilten bann bon ben ©diiteebänfen herunter an,

mo fie ber $ähne tregen aufgeftapelt fmb. Die §unbe merben auf bem Gifc

angebttnben
;

bie Sinber, jebcß mit ber Stippe irgenb eineß ©eethiereß bemaffnet,

fpielen Saß jmifdhert beit ©djncetriften.

Stoch am Dage meiner Slnfunft murbeit bon ben Seuten 3U Gta hier 933al=

roffe getöbtet, unb bon benen 31t ^eterabif jebenfaßß noch biel mehr. Die

gleifchntaffen, bie fo in ber gönftigen 3 aljreß 3
eit

3ufamntengebrad)t merbett,

ftnb enorm; man legt fte in ^Bljlen nieber , bie mit fdjmeren ©teilten ge=

fdßoffen merben. 3<h hdbe mehre biefer Kouathßfefler gefel;en, bie baß gleifd»

bon 10 SBalroffeit enthielten. Die armen ©chelme ftnb nie müßig; fte jagen

unaufhaltfam, unb meint llnmetter fte berhinbert, fo bringen fte einßmeileit

it;re fd^on gemadße Seute in Sicherheit. Sei folgen Grträgniffen foßte matt

meinen, baß fie im SB inter ttidß 31t barben brauchten; aber neben ihrer ©org=

loftgfeit mirft nod; ein anberer ©ruitb, ber ihre Korrätlfe rafch fd»minben madjt:

eß iß bie große Gonfumtion. Gß iß erßauntich, mie biel eine gamilie ber=

Seljrt, aber man lann bieß meniger einer puren ©cfräßigfeit jufd^r eiben, fon=

bem eß erflärt ftd) bielmehr auß ihren befonbern Sebenßberhältttiffen unb ben

Grforberniffett ihreß Drganißntuß. Der Kcrbraud; an Sohlenßoff in ihrem Körper
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muß bei ben beflünbigett Auftrengungeu tu bev falten Süuft ind Ungeheure

gehen. 3dj glaube mid; nicht ju irren wenn id; annehme, baß ein Gdfinto

in feiten bed Ueberfluffed täglid; 8 — lü Bfb- jleifd; ju fid; nimmt.

3)ie SBalroffe fdieineu fid; bad ganje 3aljr um bie non ber glutl; jer-

brodjenen Zauber bed ftüftencifed aufjuf;atten , bcun wenn bad Söaffer wieber

offen wirb, finb fte glcid» in Raufen ba, unb fielen mit il;rett jungen auf

ben offenen ©teilen. £>ier haben fte natiirlid) Don ben 3agertt bed Korbend

niditd ju fürchten, ba biefe feine Äajafd tote bie im ©üben befifcen, fonbern

ihrem SBilb nur auf bent Gife nal;e fomnten föttnen. -3m ©pätfommer, meint

alled Gid gefdjmoljeu ijl, jie^ett fid> bie SBalroffe nach ben Reifen jurütf.

©ie finb bann äußerft lebhaft nnb regfant; aber bie Gdfimod funbfdjaftett il;rc

©djlupfwinfet forgfältig and, Derbergen fid) jmifdjen ben Hlippen, enoarten

'i^re Anfunft in gebitlbigent ©djmeigeit unb bemächtigen fid; if;rer mit £ar=

pune unb Seine.

Kleine Abreife aud ber Gtabitcf;t tvurbe burd; Kad;rid;ten Dom ©djiffe

bcfd)leunigt; $and bvad;te Don ©eiten bed Doctord bie 23otfd;aft, baß Klac

G'art) gcfäljvlid) erfranft fei. 3d; fjatte einen ©erlitten Doll ffleifcb, fonnte

bal;er mit meinen oier maroben £>ttubcn nicht fel;r rafd; oorwärtd, aber id;

fuhr unb lief abwcdjfelnb, ttnb war in fiebett ©tunben nad; Gmpfang ber

Kad;rid;t auf bent ©d;iffe. ©liicf(id)crweife hatte mein audgejeidjnetcr jweiter

SD ffteier bie jfriftd bed Anfalld bereit« überftanben. 3)en £and f;atte id; mit

bent Aufträge jitrütfgclaffen, baß er nach ^eteraoif gefeit unb ßalutuna itod;=

tnald 31t einem Bcfud; auf bent ©d>iffe einlaben folle; bed beffertt Grfolgd

halber hatte id; i(;m ald @efd;enf einett SBinbebaunt mitgegeben, ein unfd;ä&=

bared Material jttr 2lnfertigutig Dott £>arpunenfd)äften.

Auf ber Brigg war man um biefe ,3eit (20. April) befthäftigt, bie

> wenigen 11 cd; unberbrannten halfen audjufd;neiben unb ©djlittenfufen baraud

ju fügen; eine harte Arbeit für OnDalibeit, aber wir brandeten große ©dritten,

wenn wir bie Boote über bad Gid nach bent offenen SBaffer bringen Wollten,

bad je(jt leibet noch 40 engl. teilen Don und entfernt lag. Uttfer Aufent-

halt würbe babttrd; immer ßber unb ungemütlicher.

Ant 24. Abettbd fant $and surücf, mit gleifd; tüd;tig bclabett unb in

Begleitung Don brei Gdfintod, jeber mit feinem ©dßittenjug unb in bötligcr

Oagbaudrüftung. ®er Bornei;mfle baruntcr war Äatutuna, ein nobler SBilber

ttnb in jeber £>infid;t bett anbevtt feitted ©tammd weit überlegen. Gr grüßte

mich mit ehrerbietiger ,£)ßflid;feit, aber wie Giner, ber eitt Kedjt barauf hat,

baß man il;tn bafiir ein ©leidied t^ue, uttb nad; einem fttrgett Audtaufd; Don

Begrüßungen fe^te er fid; auf ben Gl;rettplah mir 3ut ©eite.

3d; wartete natiirlid) bid bie ©efellfdjaft gegeffen nnb gefd;lafen hatte,

benn bei ben Söilbett befottberd gilt ed für uitanftünbig Gile 3U haben; ald=

bann eröffnete id; ihnen, nach Bereitung einiger ©efdteufe, ben Blatt einer

nörblichen 3nfpectiondreife. ffalutuna empfing fein SKeffer ttnb Kabeln mit

einem Jfujanafa, ich banfe; ed war bie erftc ®attffagung, bie id; Don einem

15 *
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Silben tiefer ober« ©egenbcn bemannt. Gr nannte micfj feinen ftreunb,

fagte er liebe niitfy feljr, nnb würbe ftd; glfirflidj fragen beit 9?alagaf feaf

auf einer 3agb ju begleiten.

9?unmefyr war es möglich, bie fdjliefflidje 33eficfytigung ber fenfeitigcn

lüften beS ÄennebtyfanatS nod; auSjufüfyren, benn bie unentbehrlichen §unbe

waren ba, bie GSfintoS Ratten il?rer 16 mitgebradjt. 21m anbcrn SDiorgen

braten wir auf. ®ie ©efeHfcfyaft beftanb auS ftalutuna, ©djanglju unb

Jatterat mit ifyren brei ©glitten, aus JpanS, mit ber 9}?arftonbüdjfe bewaffnet,

unb mir. 2>ie Gingebornen tjatten als Soffen nur i()r langes äWeffer nnb

ihre Hanjen bon ©eeeinhorn. Unfere ganje 2lu$rüftung war nidjtS weniger

als fcfjwerfällig; wir führten aufjer Salrojjfleifch nichts als waS mir auf

bem Heibe trugen. Satrofjfleifch unb ©f>erf tt« in fladje ©treiben ton 3oll»

bide nnb etwa fo grof? wie ein goliobanb gefd^nitten; nad)bem jte gefroren

waren, würben fie unmittelbar auf bie Duerljöljer ber ©dritten gelegt unb

bilbeten fo eine 2lrt S3oben. löüchfe nnb ©djlaffatf würben barauf gcbunben,

baS ©anje mit einem weidjgeriebenen SBärenfetl Überberft unb mit ©triemen

bon SEBalro^aut gefchnürt. -3n foldjer 2lu8rüfhtng pafft ber ©erlitten wunber-

boU ju einer wilben lüeife. Gr famt l;erumfd;leubern wie er mag, aber er

fdjlägt nicht unt; bie ftufen bon Salfjfdjfnocben galten feft bei ben f>ärteflen

©tejjen gegen baS GiS; baS gleifdj, fo fieif wie ein Söret gefroren, bient bem

ga^rer jum ©ih; bie $itnbe fonnen nid>t baju, unb beliebt man eine falte

Sdjnitte, was nid)t feiten borfemmt, fo brel;t man ben ©dritten um nnb

l;arft baS Sleifdj jmifchen ben Querleiften heraus.

2Kit einem lauten unb wilben Gf;oruS bon 9Äenf(^en nnb £>unben jagten

wir baren unb famen in etwa jwei ©tunben an einen fjoljen GiSberg etwa

15 engl. Steilen bon ber Srigg. 31on l;ier aus befidjtigte idj baS Gis bor

unS; es war nicht fel)r einlabenb, unb fdjien fel;r jerbrodjen unb berworfen.

fDennod) gaben bie GsfimoS meinen Sänften nad), ben liebergang ju berfudjen,

unb halb befanben wir uns jwifdjen ben $untmorfS. Sir trabten neben ben

©glitten, überfütterten bie Gmporragungen nnb famen fo jiemlidj borwärts.

Gtwa 30 engl. Steilen bom ©d^iff malten wir $alt; ©djanghu frod) in eine

©cfyneebanf nnb fdjlicf bei 50° Sfälte; mir übrigen fdjirften uns ju einem üntbifj

an. Die ©dritten würben umgebre^t, unb jeber war befdjiiftigt fidj etwas bon

bem gefrorneit reifen Ölcifch loSjumadfen, als ber Gsfimo latterat in einen

greubenntf ausbrach. Gr hatte einen £aigflumpen gefunben, ben meine Heute

ofyne mein Siffen ju meinem ^rioatgebraitd) mit untergefierft fyatten. Slugen-

blirflich brang fein SDfeffer hinein, unb als ber innere ©efyalt, bie ©tiirfe Heber

unb gefodrfes 2J?uSfelfleifch fo einlabenb jum Slorfdjein famen, fonnte auch

Äalutuna ber Sßerfudjnng nidjt wiberftehen, unb beibe fdjmaitften an ben Herfex
-
’

biffen wie ein ©ourmanb an einer Ürüffelpafiete, 3ch trat hinju nnb nahm
mir and; einen £fyeit, aber ber gute $ans war fo inbignirt über baS rürfftdjt$=

lofe ^Benehmen ber beiben, ba| er jebe Jljeilna^me auSfdjlug. ®er jef>n=

pfilnbige Älumpen »erfdjwanb tro^bem in wenig SÄinuten.
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9tach ber üJiahlieit ging ed weiter unb ed wäre mir alles nadj SBunfd)

gegangen, Ratten mir nidjt bie fflären bie ^Rechnung oerborben. ®ie ©puren

biefer Spiere mürben ja^lreidjer mit jebetit neuen (Sidberg, ben mir pafftrten;

mir fallen ihre f’ager im ©djnec, mo fie auf SRobben gelauert Ratten. £>ier=

burd) tarnen bie £>unbc fd)on oft aus ber Dichtung ,
aber mir trieben fte fort,

bid mir bie jenfcitige Säfte ju ©efidjt befanten unb und nicht fe^r mcit mehr

oon ben ®rcibrübertfyürmen befattben. 3>on hier aud fah id) in ber fWidjtung

bed Sennebpfanald einen bunfeln ©treifen gelagert: ed mar ber 3Bafferl;immei,

bad fiebere 3 e* (hen » ba§ ber Sanal aud> je^t offen mar. Se(3t mürbe jnir

natürlich bange um ben (Srfolg ber 9Jeife. Sn bemfelben Slugenblitfe mürben

bie £>unbe einen großen männlichen 33ären gemaljr, ber eben eine 9iobbe oer=

fpcifte. Ocfjt mar für ,P>itnbc unb Kläger fein galten mehr; fie maren taub

für alled mad uid)t bie 33ärenhe(}e betraf. Sffiit unglaublicher ©djneüigfeit

flogen fte baf)in. ®ie 9)?änner l;ingen ftd) an bie ©dritten uttb trieben bie

$unbe mit beut 3utuf 9?annuf ! Stannuf! ju rafcnbcr (Sile an. (Sd mar bie

leibhafte milbc Sagb ber JBolfdfage. 9fad; einem tollen Sicntten mürbe bad

Ihiei' sunt ©tehen gebrad)t. Sattle unb 33üd)fe traten bad Uebrige, unb cd

mürbe §alt gemacht ju einem allgemeinen ©djntaufe. ®ie £unbe ftopftcn

fid> eoÜ, bie Säger nidf>t tttinber, unb beit ffteft bcd SBilbcd bargen mir int

©dmee. (Sin jmeiter 58är mürbe bid ju einem großen (Sidberg nörblid) Oon

(Sap 9fttffel oerfolgt, benn mir maren je(5t in bie 9tähe bed großen ©letfdjerd

gefomtnen; aber bie Iputtbe maren fo überfreffen, baß fte nicht mciter fonnten,

unb mit ihren ^errett ftanb ed nidjt oiel beffer. (Sitte 9iaft mar unoermeiblich.

2lnt anbern SDtorgen cerfu<hte id; oon neuem, meine 5«unbe 3
ur pfeife

jooqle
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gen Norbert ju Bewegen. 2It>er ba bie 23ären auf ber gtönlcinbifdjett ©eite

fo jafylreidj Waren, fo Ratten fie befdjtoffen nadj bcnt großen ©letfdier ein»

julenfen. ©ie feien fieser ,
fagten fie, jwifdjeit ben Gisbergen an feinem gußc

biel 2Mb ju ftnben. Seine nodj fo bringenben 2>orjlcKungen fonnten fte be»

wegen auf ber befdjlojfetmx 9?oute ju Bleiben, ©ie erflärten e$ für unntöglid),

fo f;cd) oben über beit Sattal ju geben, unb Salututta fügte bejeidmettb Kjiuju,

baß fie bad Sßärcnfleifd) burdjauS nötbtg jum Unterhalt ihrer gamilien be=

biirften, nnb baß ber 9?alegaf fein 9?e<bt T;at>e fie in ber SSerforguitg i(;re8

.f?auSl;alteS $u binbern. ®ieS Argument b atte Sraft, unb bie Partei, bie

ed borbradjte, batte ebenfalls Sraft. Ocb fal; baß id) meine 23efid^tiguitg

ber fftorbfüfte aufgeben mußte, wenigstens für bieSmal. 3d} wünfd^te midi

nun balbigft jurürf, um einen lebten SBerfucb mit 2J?ctef ju ntadjen, ob er

mir §unbe entweber berfaufen ober leiben wolle. 2lber felbft bieS ging nidit

gleidt, benn ber gattje £ag würbe mit 23arenjagett terbradjt. ®ie 2Lnlben, fo

jitgclloS als ihre .'ptmbe, umfubren bie ganje ®aßaöbud;t, unb malten enblid;

unter einer ber Unfein unweit beS ©letfdjerS £>alt.

©o unlieb mir bie Sßerjögerung war, fo bradjte fte mir bod) bcn ©enuß,

ben großen ©letfdjer, biefeS ftaunenSwertbe GiSmonument, enblid) einmal mit

SOtuße bctrad)ten ju fönnen. ©d)on feit einigen ©tunbeit batte id; ib;it über

bent Gife wie eine Weiße 9?ebelwolfe bangen fel;cn, aber jefjt ftieg er in flaren

Umriffen unb faft fenfredjt »or mir in bie §übe. ®er ganje tfjorijont, »ov-

ber fo unbeutlid; unb »erfdfwommen, war »ou langen Stegen bon GtSbergctt

unterbrodjen, unb wenn bie Apunbe, bou bem ©efdjrei it;rer wilben Treiber

gebest, bal;in fagten unb fid> tiefer unb tiefer in bem GiSlabtjrintb berloren,

fo fdjiett eS als wollten bie ©djranfett einer Giswelt unS enger unb enger

einfdjtießeu. Gnblid) hielten meine (Gefährten, unb wal;renb fte ruhten unb ab

fütterten, f;atte id» 3 e >t einen ber bbdjften Gisberge ju erflimmeit. £ie 2ltmo=

fpbärc war günftig: bie blauen Suppen oon 2Baff)ington’8 Vaitb waren in

boller ©id;t, uitb baS fdföne Gap 3o!;n Narrow berlor fid} in einer buttfeln

2öafferWolfe.

©päter bogen wir nad) ber fleinett ©ruppe felfiger 3nfeld)en ein, Welche

bidit am 3mfse beS ©tetfcberS liegen. 2Sott einer foldjen Oltfel, ber itädiftcn

atu ©letfdier, weldje nod) mit einiger ©idjerbeit betreten werben fonnte, fal;

idj in nodb größerer üftäbe eine aitberc größere Onfct, weldie bon ber herein»

bängenbcit ©tetfdjermaffe bereits halb begraben war, uitb nod) immer löften

fief; große GiSntaffeu ab unb ftürjten jerfplitternb beruuter. 9i nf;e war nid;t

ber Gl;arafter biefer aufd;einenb foliben SDiaffe, fonbern alles jeigte ?eben,

Gnergie unb Bewegung.

®ie Oberflädie beS ©letfdjerS fd;ien ftd) nad) ber govmatien beS £anbeS

3u geftalten, über baS er fid; biitfdjob. GS war gegen ben $orijont wellen»

förmig, aber in feinem £>erabfteigen ttad) ber ©ec bilbete er eine gebredjette

Gbene mit einer allgemeinen Neigung bott etwa 9°, bie nadf bem Sßcrbcr»

gruttbe ju nod) geringer würbe. 2J?it bevablaufettbeit £iing8fpalten freujten
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fid) f;orijonta(e Sradjtinien , bie and bcr perlte faunt 31t bemerfcn Waren,

unb bis juut Söaffcr fyerab eine ungeheure Wiefcntrcppe bitbetyi. Gd fd)ien

atd fyätte bad Gid unten feine ©tiifye »ertöten nnb bic obere Waffe fenfte

fid) nun abfafcweife fyerab. ISitte foltfye SEBirfung muß in ber Sfyat ftattfinben,

fyerporgcfyenb and ber Sobenwärme, beni inäd)tigen 'fluftfyauen an ber Cber=

flädje unb bein beftänbigen Wagen bed ©eewafferd am 5 ttße. ^ie SBirffam*

feit einer großen »orwärtd treibenben Sraft fd)ien gerabe beginnen ju wollen

atd id) anfant. Sie Gidfittfen waren burefy Sritcf öon fyinten offenbar in

Bewegung, bic ©palten Würben immer weiter, ed fdjictt atd fei ber Antrieb

ftärfer je näfyer bie Waffe bem SBaffer fam, nnb jnlefjt fdjwamm fte in ©e=

ftatt »on Gidbergctt ba»on. Wan tonnte lange Weifyen biefer (odgeriffenen

Waffen tangfam in bie fterne jiefyen fcfycn. Tie ?odlofung gefyt »eifyältniß=

mäßig rufyig unb

regelmäßig »on

ffotten; bie

Serge ftilrjen

ttidjt fopfitber in

bie ©ec, fonbern

fteigen »ietmefyr

and ber ©ec

auf, fobatb fte

weit genug »or=

gefdtoben ftnb,

baß bie £iebe=

traft bed 2öaf=

ferd fte »on ber

.fjanptmaftc ab«

löfett tann.

Sie 2Bir=

fungen bed
©tuftnfcau rc«

Sfyattwafferd

anf ber Dberflätfye bed ©tetfcfycrd waren fefyr erficfytlid). Sie jafytreidjen

3Öafferriffe, wo fte ttacfy einer Ginfattetung in ber ©letfcfyerflädje jufantmen liefen,

gaben bad treffenbe Wbbilb »on gtußffyftemen. Siefe eidgeborenen Sliiffe

»ertoren fid) in ber lieget in beit mittlern fßartien bed ©letfdjcrd unter bcr

Dberfläcfyc, unt juweiten aud einem tiefer tiegettben Sunnct wieber ju Sage

gu tomttten. Watürticfy tag jefyt atted in bett Sanbett bed Gifed, aber bie

SBirfungen biefer SEßafferftröme waren 311 augenfdjeinlidj, unb Sonfatt unb

Worten fyatten im 3afyre »orfyer biefe SBafferwerfe jafytrei^ unb int fcfybnften

©ange gcfcfycn.

Stld id) fafy, baß bie Oäger fidj enbtid) wieber jufamntengefunbeit, floppte

id) mein ©tijjenbutfy 311 unb begab tttid) 31t ifyttcn. 2Bir gruben und eine

.<pöfyte in eine ©djtteewefye, worein wir und mit beit $unbeit legten unb und
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gegenseitig wärmenb recht gemäd)lid) fchliefett. Die ftürjte gwat übet

9tad)t ein, ab$r wir Waren fo mübe
,
baß wir barilber gar nidjt aufwachten.

3lm folgenben Jage begann bie 3agb läng« be$ ©letfcherö unb meine Un=

gebitlb toon neuem, unb eö gereichte mir wirflidj jur ftreube, baß Äalutuna

meinen fiebert) ölten ^urebett enblich nadjgab unb fein ©efpann nach bem <Si«=

giirtetber füboftlid)en Stüfte umtenfte. Die ©teile, wo mir lanbeten, nannte id)

Gap ffent. @S War ein ^odjragenbeö Vorgebirge , unb ber Gegürtet an feiner

Vafi$ war mit herabgefaUenen gelSbrocfen überbeeft. 2113 id? tiefen GiSgürtel

entlang fal; , bev in weiter fterne fein Gnbe abfef;en lieg
,
wie er mit SJtiÜionen

Donnen bon Drüitimern aller

Slrt belaben war, ©rünfteiit unb

Jfalfftein unb C£l)lcritfdnefer, runb

unb eefig, maffig unb jerfleinert,

fiel e$ mir erft redit beutlid) auf,

wie ungeheuer bie Verflößung

boit ^cletriimniern auf jreibei«

ift, bie in ber ©eologie eine fo

große Sftcllc fpiett. 35>eit unten

im ©üben, in ben gefronten ©c=

wäffern ber 9Jiarfd)alibudjt, l>atte .

idj bie burd; ben groft aufgcl)al=

tenen Vrucbftiitfe be$ borjäl;rig*n

GiSgürtelS gefeljen, jebeS noch

mit feiner fdjweren ?aft fremben

SÜ?aterial« belaben.

3n ber füböftlic^en Gtfe ber

Dallaäbudjt, wo einige niebere

3nfeln an ber SJtiinbung bcS

ftjorbö einigen ©d)tt§ gegen bie

Jiorbwinbe geben, fanbeit wir

Ueberbleibfel eSfinteifcber Vau=

Werfe, Jütten, ©teinfegel unb

©räber. Obgleich fie offenbar

längft t'erlaffen Waren, Schienen bod) meine Vegleiter alle« barauf Vejüg=

lidje recht gut ju fennen, benn fie unterbrachen ihre Oagb jwifdjen ben GiS=

bergen um einen Vlicf auf biefe Denfntale einer bahingefchwunbenen ©ene=

ration ihrer Väter ju werfen. Gö waren fünf Jütten mit jwei ©tein=

poftamenten juni Daraitflegen bon Steifd; unb einem ber fonberbaren flcineit

Käfige, welche ald ©d)laffleUen bienen, wenn bie dpütte überfüllt ift.

Die ©räber lagen weiter am Sjorb hinauf, unb \d) nahm bon bem eineii

ein ÜReffer auö ftnodje«, fanb aber feine ©pur bon Gifen. Die Jütten

ftanben hoch über SBaffer auf einer terraffenförmigen Verglehne. Der Gi8=

gürtet unterhalb war alt, ohne Änjei^en bon ^erfiörung, unb mußte in

©firmier 'S.ulcrtiitmd.
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biefcm 3uftanbe fdjon biele Oaljre gewefeit fein. Gben fo alt eiferten feie

Gtßbecfe ber 33ud)t. Unb bennod} lagen um biefe alten SBohnßätten Äitod^cn

oon fttobben unb Söalroffen umher , auch bet 9iücfen»irbel eineß 3Balßfd)eß

fanb fidf oor. Gß mußte alfo hier bot Filter« offenes Söaßer unb ein f)agb=

reiner getoefen fein, unb bie Jütten Ratten batnaiß jebenfallß bidjt am äBaffer

geftauben. Una funa nuna — maß für ein i’anb ift bieSV fragte id) Salti»

tnna. Seine Antwort war lang unb empl^atiftb, aber i<b oerftanb fte nicht.

Unfer Tolmetfdjer faßtet mir, baß ber Ort noch immer bie bewohnte Stelle

beiße, unb baß bie Grjäbtung nod> unter ißnen lebenbig fei, »ie einft gamilieu

hier am offenen ÜB affer gekauft uitb SDfofdjußodffen bie .'pi'tgel bewohnt hatten.

Söir folgten bent Gißgürtel unb fdjnitten nur bie 23udßen ab, unb fo

{amen toir folgenbcit Tagö toieber auf tem Sd)iffe an.

Tie ganje

ßieifc batte and

einer faß un-

unterbrochenen

golge ftd> jiem=

ließ gleid) blci*

benber Söäreu»

fagben beßa»
ben. Sieblicbcn

immer intercf»

fant als ebarai--

terißifeber 3ug
biefeß roben

Voltes, obglcid)

ße für mid) ben

ßieij ber 9ieu»

beit oerloten

batten.

Tie .fjunbe

»erben forgfältig barauf abgeriebtet, baß ße fid) mit bem ®ären in feinen

Sampf einlaßen, foubern nur feine gludß aufbalten. SBäßrenb ber eine oon

oorn bie Slufmerffamfeit beß 23ären auf fid) jiebt, fallt ibn ber anbere

Oon bunten an, unb ba ßc beßänbig auf ber §ut ßnb unb einer ben

anbern ftbüfet, fo gefdßebt eß feiten, baß ße ernßlidj Schaben nehmen ober

baß eß ihnen mißlingt, baß T^ier fo lange aufjußalten biß bie 3äger heran

fommeit. 9ieljmen toir an eß foUe ein ®är am guße eineß Gißbergß aur-

gefpiirt »erben. Ter Gßfimo prüft bie Spur forgfältig unb fcharfßnnig: er

erfennt »ie alt ße iß, »o ße ^infil^rt unb »ie oiel ober wenig Gile caß

Thier hatte alß eß l;icr oorbei ging. Tann fe$t er bie |>unbe auf bie gähne

unb trabt mit ihnen feßroeigenb über baß Giß bin. Um eine Gde bieger.i

befommen ße baß Tßier ju ©eßdft, baß »ahrfcbcinlich ruhig tabin marrv.n

i'ärcnjafit' j« 3rcttfn.
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unb nur juWeilen mißtrauifd) iit ber Suft fcbmiffelt. Die öunbe fpringen au, in

ein wölfifdjed ©e^ettl audbredjeitb, ber Säger fdjreit 9?amtuf, 9?annuf! unb

alle ©e^nen fpannen ftcb an ju »»über Verfolgung. ®er Vär ergebt fid)

auf ben Hinterbeinen, uiuftert feine Verfolger unb rennt im »ollen Sauf ba»on.

®er Säger fiemmt fid) wäljrenb bed Saufend auf feinen ©dritten, erfaßt bie

Seinen »on ein paar Hunben unb macht ftc lod. Med ift bad Si'cr! einer

SMinute; bad Sagen wirb nidjt unterbrochen, bie übrigen ^ugljunbe rennen

mit anfdjeinenber Seid>tigfeit »orwärtd. Seht näf)er bebrängt, gewinnt ber

Vär einen Gidberg unb ftellt fid) : bie beiben Verfolger halten auf furje (Snt=

fernung »on ihm unb erwarten rutjig bie Hnfunft bed Sägerd. Sn biefem

Vioment .wirb ber ganje übrige 3ug lodgetaffen, ber Säger erfaßt feine Sanje,

fiotpert über ©dutee unb Gid »orwärtd mtb macht ftd> junt Eingriff bereit.

©inb ber Säger jwei, fo wirb ber Vär mit Seidjtigfeit erlegt: ber eine

thut ald Wolle er il;ut ben ©peer in bie red)tc ©eite ftoßeit, bad Üljiee toentet

feine Ja^en nad) ber bebrol>ten plante, läßt babnrd) bie Sinfe ungcbedt unb

empfängt l;ier bie ©obedwunbe. Mer aud) ein einzelner Säger bebenft fid)

uid)t. ÜDie Sanje feft in ben Hinten Ijaltenb, rcijt er bad 2 hier jur Vev=

folgung, inbem er ihm rafd) über ben 2Bcg fpringt unb thut ald ob er fliehe.

Mer fatint hat tad große lange 2;l;üer in biefelbe 9i'id)tung eingeftellt, fo

fpringt ber Säger mit einem rafdjeu ©ah nad) feiner frühem ©teile jurücf,

ber Vär will fid) nun abermald weitbcn, aber inbem er bied audfithrt, fährt

ihm bie Sanje unter ber linfeu ©djulter in bie ©eite. Gd gehört fo viel

Öefdiicf ju biefem ©toße, baß ein ungeübter Säger oft bie Sanje fteefen

laffeu unb um fein Seben rennen muß; aber felbft bann wirb ed einem ge=

fdjicften unb faltbliitigen 2J?ann, wenn ihn bie H l<nbe jjut unterflögen, feiten

mißlingen, bad £h'cr »cDenbd ju erlegen.

9)iand)e SButtbc tragen bie Gdfimod ber Gtabucfjt aud biefen ©efedjten

ba»on; »on fteben Sägern, bie bie Vrigg im $eceuiber befudjten, hatten nid)t

weniger ald fünf ^ahnfpuren bed Väven aufjuweifen. ®ad Ztyet folt h'cr

oben wilber fein ald weiter fiiblich. Gd braucht feine ,3äl)ne weit häufiger

ald in Vüdjern ftel;t. ' ®ad Umarmen unb Vojen, bad ber braune uno graue

Vär in ber ©ewohnheit hat, treibt ber weiße nur unter befenbern Umftänben.

VJäljrenb er über feine Gidfelber wanbert, erhebt er fich auf bie Hinterbeine,

um weiter fetjen ju fönnen. Sn biefer ©tetlung fat; id) Ü)n oft mit ben

VorbertaJjen in ber Suft l)erumfed)ten , ald wolle er fid) auf einen bc»or=

jlehenben Äampf einüben. Mer nur wenn er »eilig umfteHt ift, ober wenn
eine 5D?utter ihr Sunged ju »ertheibigen hat, ficht ber V°turbär auf ben

Hacfen fihenb.

®ie Gdfimojäger »erließen nad) einer £agedrajt bad ©djiff, »oll ge^aeft

mit H°tj unb anbern ©efdjenfen. ©ie »erfpradjen 9D?etef wo möglich ju be=

wegen, baß er mit feinen »ier Hunben herauf fomme. ©ie felbft willigten

ein, mir »on jebem 3uge einen Hunb ju leihen. Gd war mir erfreulich,

baß id) biefen anfänglid) fo mißtrauifchen Seuten jejjt in einem anbern Sid)te
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crfd)ien. (Sie ließen mir jeter feinen |junb jurütf of>ne einen ©Ratten ton

Zweifel in meine (51)rlid>feit, unb baten nur auf bie Pfoten ber armen Spiere

ju achten, ta bie £>ungerditoth fic faft nm alte §unbc gebracht t;abe.

j)cr 9Wat mar nun heran3efon,mel, • 2)?etef, weniger tertrauendtoU,

»eit weniger tcrtrauend»erth ald Stalntuna, fant nidjt mit beit {mnben, nnb

nnfer eigner abgetriebener »urbe faft täglid) gebraucht um ?ebendmittel

ton Gta ju tjoten. 3llled gemahnte mid), baff ed batb fei bad Schiff

ju tcrlaffen unb nnfer ©djieffat ben (Sidfctbcrn anjnrevtrauen. Unfere 3Sor=

bercitnngen waren gut borgeriieft, nnb bie Veute fo »eit »icber gefunbet, bajj

alte, mit 3ludnaljme ton breien ober tieren, mit .fjanb anlegeit, fonnten.

3t ber id) fonntc mid) nidit entfdiließen biefc ©egenb ju tertaffen ohne

itod) einen lebten 3?crfud) getnadd ju haben, bie jenfeitigeit Stuften bed Stanatd

ju erreidjen. J)urd) unfere Ü>crbinbung mit ben Gdfimed unb ein paar eigne

gute Oagberfolgc »arcu »ir für »enigftend eine SfiJodie mit Pebcndmitteln

terfchen. -3dj bcfpvad) mid) mit ben Officieren, tertheilte bie 3trbciten, bie

»iihrenb meiner 3(b»cfenhcit gethan werten feilten ,
unb ftad> ned) einmal

and, nur ton SDtorton begleitet. 2Bir hatten einen leidden (Sdjlitten, befpannt

mit unfein $unben unb j»ci ton ben geliehenen; »ir felbft gingen ju gujj.

3Bir evfiimbftni und manntid) unfern ‘ü.'cg brnd) bad <2id, hatten ©efahrlid)-

feiteu unb 3lbcntcncr bei Jag unb 9iad)t, aber außer einer Dfeihe ton $Seobad)=

tungen, burd) bie »ir nufere Starten beridjtigen unb tcrtoKftänbigen fonnten,

hatten »ir fein »citered 9fefultat. 2Bir fauben cnblidi unfern ÜBeg jum

Sdiiff jitriid, SBfovton aufd neue jufammeugebrodjen unb id) nur gerabe nod)

bcfiit)igt unfere fd)tief;lid)e 3tbveifc ju iibev»ad)en.

J)ie Stuffudjuugdarbeiten waren hiermit gefdjloffen.
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auf tcn (fi-M'cIfcnt.

XV.
-

Iborbrreitungen )ur ^tbrrifr. ^uorüftttng brr ßootr unb Gdilittrn. Urrprooian-
tirung. 3bfd)irt> oom Sdjiff. -forlfdiaffüttg brr fironhtn. Uogrlfagbrn. (brfabrrn

im Cife. Ot)tfrns tob. tjanfrno -£ludjt. Ankunft am offrnrn ittrrrr. Jbfdjitb

oon brn Cohimos.

£ie Sinjelfieitcn bet Vorbereitung ju unfern
-

ftludjt werben fiir ben

Sefer wenig 3ntereffc haben; fie waren aber fo wid)tig fiir und, baß id) fie

nidit ganj mit ©tillfd)weigen übergeben fann. ©ie hatten fd>on jeitig in«

.'perbft begonnen unb Waren and) wä^renb unferer l;ärteften Söinterprflfungen

nie ganj cingeftellt worben. Afled was bie .fpänbe rühren tonnte, unb wäre

eä and) nur jum @iberbaunenjuf)fen gcwcfeit, fanb jebeu Augcnblitf ber 2)iußc

eine nü(jlid)e Serwenbnng. Stber feitbem unfere ©efellfchaft burd) reicblid^ere

5t oft wieber ©pannfraft befommen, würben unfere 23efd)äftigungen fhftematifcher

unb mannigfaltiger. S)ie Anfertigung »oit Sefleibungöftücfcn war gut ßor=

gefdfrittcu. ftür Oebeit waren 2)?efaffinö ßoit ©egeltud) beforgt nnb 5 ®u(jcnb

waren nod; überfdfüffig in 33orrath. Oebcr hatte brei paar ©tiefein meift

auä Seppicfyjeug mit ©o(;len tooit Walroß = ober ©eefyunbäfyaut. Aucf) ba$
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Leber von bett ^eijgerätßeit te« Sdjiffs unb baS Spradjroljr au« ©utta*

perdja wurbe »erfdjuftcrt. ®ie SöoUberfen würben in Dberfleiber verwaitbelt;

Oeber War fein eigner Sdjneiber. ®ie Wollenen ©orlfänge, bie früher unfere

Sojen gegiert ljatteu, gaben ein paar große ©ettjiedjen l;et, bie tüdjtig mit

Giberbaunen geftopft würben. 3n,c ' ©üffelpelje von berfelben ©rüße Würben

fo vorgeridjtet, baß fie an biefe geberbeften angehtüpft werben fonnten, fo

baß fte nadj ©ebarf in Sc^Iaffärfe verwaitbelt unb bann junt £rocfnen unb

lüften leidet wieber auSeinanber genommen werben fonnten.

Unfere ©roviftonSfärfe waren von bemeffener ©röße, fo baß fte unter

beit Sättfen ber ©ootc ©fafj Ratten. Sie waren wafferbidjt gemalt ntittelft

Speer unb ©edj, nadjbem fie vorder gegen biefe Stoffe burdj eine Lage, von

ric lU'ole mit i^rtc Sletliadjuna.

SDfefylfleifter unb ©t)ps unburdjbringlidj gentadjt worben waren. Oeber Satf

würbe tiidjtig mit Striefen eingefdniiirt. sMe biefe .fjanbarbeiten Ratten uns

im SBinter unb rtodj meljr im ^rii^jaßt ©efdjiiftigung gegeben unb gugleid)

ben ©eift einigermaßen in Spannung erhalten. 2tber e« gab ncc^ me|r ju

tljun. 2)aS Sdjiffsbrob würbe mit .fpebebäumett 31 t ©ttlver gefebtagen unb

biefe« in bie Särfe geftampft; Schweinefett unb £alg würben eingefdjttiolgen,

in bie Särfe gefüllt unb gefrieren taffen. (Sin ©orratlj eingebitfter ©otynew

fuppe würbe in gleicher SBeife für bie 3ufunft aufbehalten, uttb ba« ©Repl

wie ber ffteft von* tfleifchgwiebarf würben burd) hoppelte Särfe vor ber fRäffe

gefehlt. SDieS war aHeS was wir an Lebensmitteln mit uns 3U nehmen

Ratten. 3n ber erften nach unferm Slufbrudj , walfrenb wir unfere falj*
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renbe £abe übet baS Gis fcbaffteit, mußte eS ^eit genug gebe«, nod) einige--

mal mit bent tpunbefdjtitten uarf> bem ©d)iffe jurüdjufabrett unb einige jurüd-^

gelaffene üebenSmittel nacbjubringen; wegen alles SBeitern waren wir auf

unfeve Stinten angewiefeit.

Sieben alle biefern Ratten wir unfent Gampirbebarf unb bie ^ecbwiditige

StuSrüftung ber SBoote unb ©dritten ju befergen. SBir Ratten ber öoote

brei, alle ftarf mitgenommen burd) ©türme unb Gis. 3®“ batten waren

2öalfifd)boote auS Gebernbolj, 2(> guß lang, 7 guß in ber SDiitte breit unb

3 guß tief, ©ie würben im Jiiet unb Söoben bitrd) eidjene Söalfeit unb Rippen

tterftarft, curd) ein Sluffegborb um 6 3°ß ttertieft unb erhielten ein nettes

3eltbad) tton ©egeltud). llnfere ttorjäbrige ttergeblidje 5al;rt uad) ber Söeed)t)=

infei batte micb belehrt, baß cd beffer fei jebem Söoote nur einen 2)iaft ju

geben, ©ic betamen einen fel;r ftarfen, »on bem man fjoffen fonnte baß er

fowol auf bem Gifc wie auf bem SBaffer werbe ©egcl tragen föntien. ®aS
britte Söoot war unfer „rotf)er Grid)". Sünr festen eS auf cen alten ©(blitten

gaitb, nicht fowol in ber Hoffnung, beibe jur $at;rt ju benagen, ulS ttiel=

mehr um im Sfotbfalt Sörenngolj ju gaben, wenn es und an ©ped mangeln

foltte. 5lHe söoote waren trog aller unferer 3<nimerfunft feinedwegS fectiicfttig

ju nennen. ®ie brei Söoote würben auf ©dritten geftellt, bie tton ber 5Dtamt=

fd)aft mittelft ©triden unb ©djulterriemen gejogen werben mußten. ®ic

'Örovifioneit würben fäuberlicb unter bie Stuberbänte geftaut; bie wiffenfdsaft--

lidten Snftrumeute famett unter bie Stubertaljen beS einen SöooteS, „bie

Hoffnung"; unfern frönen Ibcobolitljen mußten wir als ju groß unb fdjwer

leiber im ©lieb taffen. Sßuttter unb Sölei, tton bem itnfer l'ebcn abbing, würbe

forgfältig in Söeutel unb 3inn&üd)fen ttert^eilt
;

bie 3it**bf>ütd)en ,
foftbarer als

©olb, nahm id) in eigne öermagrung. Gs würben Sßläge für bie ©ewebre

eingerichtet unb Säger für jebeS Söoot ernannt. ÜDie Äocgapparate waren

‘öeterfcn’S gad), ber ein fef;r guter SJtetattflider war. Stile alten Ofenrohre,

bie jwei arftifdje Sffiinter burd)gemacbt, würben in Stcquifition gefegt; jebcö

Söoot gatte jwei große eiferne ^oblcgtinber als SBetterftbug für baS gcitcr,

CaS in eifernen Stapfen ttoü ©d)Weinefett ober ©ped mittelft ftarfer 2Sod)te

unterbalten würbe. Sn biefe Gplinber würben 3inngefäße cingebangen, Worin

©dmee fcgmeljen, ober SEgee unb ©uppc fodsen fonnte. l'egtere waren aus

jerfdjnittenen 3wiebadbücgfen gemacht. Gs War gut, baß wir giettton einiges

jujnfegen batten, benn fie bitten baS ^euer nicht lange aüS. Slber wir batten

auch baS 3üm Ju Statge ju halten, benn wir beburften beffen als Söootbefcgbag

gegen baS GiS. Unfer Äüdjengerätge war fo aufgebrauegt, baß wir Weber

Xaffen noch Seiler mehr batten, außer irbene, wcld)e bie Steife nicht auS=

batten fonnten. Sernnad) fegnitten wir Seiler aus alten nur möglichen jurftd»

gelegten 3im,®aareit. Sie gleifcgjmiebadbücbfett gaben ein fdjöneS ©ertticc

her, unb einige früher ber naturbiftorifd)cn ©amntlung angegorige Söüdjfen

mit ber fd)auerlid)en ^uffegrift „kegfublimat" unb „Strfenit" würben nuS=

geteert, gefebeuert unb ju Xt^cetaffeu tterarbeitet.
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Um beit ©ebanfett eine beftimmte ßtidjtung ju geben, ^attc id> beit Xag
bev 2lbreife im ueranß auf ben 17. 2Wai angefefct; jebev SRann erhielt

24 ©tunbcit für fteft, um feine 8 'Pft. ^vioateffecten attdjutoäfjlen uttb in

Drbnttng jtt bringen; nad) biefer 3 £it gehörte er nidtt mehr fid> felbft, fott=

berit lebiglid) ber ©efeUfdtaft an. Daß lange gebnlbetc Summein unfern
-

9iecottt>alefcenten 4>attc fie verwohnt uttb eß ging ihnen biefe Slnorbnung

fd)Wer ein. Ginigc von ihnen, welche nod) an ®iitgeit arbeiteten, bie U;nett

wichtig fein tonnten, warfen fie in ^atientenlaune unvollenbet Weg. 3d) ließ

fie in einigen fällen attfljeben unb Veit Slnbern fertig madteit; bod) bie 2ln=

orbnung erhielt id) unerbittlich aufred)t. Gß war unumgänglich, alle Gle-

banten unb Sfräfte beß Gittjelneu auf baß eine große gemeinfdjaftliche SBert

ju riditen , bie 2lbreife auf 9iimmerwieberfef;r.

Gß giebt leibet
- wenige SWenfdjen weld)e baß SSHißgefdjtcf ergebt. 9?icf)t

ein ^eidten bon freute ober Pebhaftigfcit war an bett Leuten jtt bemerten,

alß Wir cubtidf anfutgen bie Soote auf bie ©dritten ju fefcen unb nad) bettt

Gißfuß t)inüberjufdtaffen. Gß gab biele Zweifler, bie gar uid)t glauben

Wollten, baß eß wirflid) ^eitttginge. ©ic meinten eß werbe einen gewöfjn=

lieben 2lußfltig geben uttb matt werbe fd)fießlid) immer wieber auf caß ©cbiff

jurütftommen. 2llß wir bie glatte Gißflädje bottt ©duffe auß überfuhren,

waß fcljr gut ging, ba bie Soote ihre Sabung nod) nidit hatten, t)°b ßd) bie

©tinnnung fd)on bebeutenb
;

bie lluglütfßprephtten hatten behauptet bie ©d)lit=

ten würben feinen $oU weit bon ber ©teile rüden. ®aß erfte harte 2i3er!

war bie fpittüberfd)affung ber 93ootfcf>Iitten über baß biele Srtuheiß, Waß
jwifctyen ber Gißflädje uttb beut Gißfuß lag; bod) in 24 ©titnben War eß

gefdjehen, unb uttfere fleinen 2lrd)ett ftaubeir glüdiid; oben mit ihrer netten

3eltbebad)ung uttb beut übrigen Slußpub, bent fogar eine auß einem alten

.'nemb gemachte fleittc anterifanifdie flagge nicht fehlte. 21 ließ begab fid)

hierauf wieber att Serb, wo baß befte ilbenbbrob uttß. labte, baß unter be=

wanbten llmftänben nod) aufjutreibeu war; bann legten wir nnß unb träunt=

ten bon ber 2lbreife am morgenben ©age. ®ie Sentc waren aber faß alle

nod) Onbatibcn unb waren beß 2lrbeitenß mtb ber freien i’uft ungewohnt

geworben; man burfte fte nur fef;r allmählid) wieber angewöhtten. 2Bir

machten and) am erften Sage mtr jwei ÜWeilen ,
uttb jwar nur mit bent einen

Soot, unb in biefer SBeife Würben fte aud) bie nädjftfolgetibeu Jage nod)

gefdjont. ©ie fehrten zeitig juriid ju einem tüchtigen 2lbenbeffen unb warmen
betten unb id) hatte bie ^renbe fie jeben SJlorgen geftärft unb wohlgemuth

wieber außjufenben. ®aß SBetter War glüdlidjerweife prachtvoll.

Uttfer letzter 2(bfchieb botn ©d)iff aber fanb in feicrlidjcr Söeife ftatt.

®ie ganje ‘üiannfdjaft berfammelte fich in bettt außgeräumten unb jerßörten

SBinterverfcfjtag, um an ber Geremonie theiljnttehmen. Gß war ein ©onntag.

®ie 2)iooßwätibe waren niebergcrijfcit unb bie fwljftühen baoott verbrannt

worben. ®ie Setten waren fd)on nach ben Sootcn gefd)afft, ber ganje Siaunt

leer unb falt, 21ließ ringßum öbe unb troftloß, S3ir lafett bie ©ebete uttb
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ein dapitet attd bcr SBtbel, unb bann, ald 9We fcffweigenb in ber 9Junbe

ftanben, lofte idj bad Portrait granflin’d aud feinem SRatymen unb widclte

ed in eine ÖSummiroHe. Semnächft »erlad id) bic »on ben »erfdjiebeneit gu

Gnfpectionen Beauftragten eingereid&ten gunbberid)te, aud meinen allen bie

9?otl)Wenbigfeit bed »orljabenben ©djritted fid) flar ergab. Geb wanbte ruid)

(

bann an bie gange 9Jfannfd)aft: id) »erfucbte nid)t bie ©d)Wierigfeiten gu »er*

bergen, weldje und be»orftanben, aber id) »erfid)erte fie, baß burdj dnergie

unb ftreitge Unterwerfung unter mein dommanbo alte gu beftegen fein toür=

ben, baß bie 1500 9Jteilen »on did nnb Saffer, weldje gwifdjen und unb

ben nßrblidjften Wußeblungen »on ©rßnlanb lagen, mit (Sicherheit für bie

SDleiften »ou und, mit Hoffnung für ?llle gurücfgclegt werben fönnten. Gd)

fügte t;inju, baß dljre unb Sfeligion und ald ß'ameraben unb driften bie

^Sflic^t auferlegten
,

jebe fRüdffidjt auf bad eigne ©elbft bem ©chufje bcr 3?er=

Wunbeten unb Kraulen nadjjufefsen, unb baß bied für -Geben unb unter allen

Umftänben bie oberfte Berljaltungdregcl fei. ,3um ©djluffe gab id) ihnen gu

bel)ergigen, wie »iele Prüfungen wir bereitd iiberftanben, unb wie oft eine

unfidjtbare ÜJiadit Geben »on und errettet fyabe aud 9ieth unb Oefaljr. ©o
ermahnte id) fie, Vertrauen auf Sen gu fe(jen, bet in feinen Bcfd)lüffcn

nidjt wattfenb werbe.

ÜÄeine Sorte fattben eine gute 3(ufnaf)mc. 9?ad) furjer Beratung feßte

einer ber Dffigierc eine fdiriftlidie drflärung auf, worin meinen Slnficbtcu

»olle 3ußimmuug gegeben unb getreue ÜJtitwirfung bei bem Unternehmen,

ben ©üben in Booten git erreidjeu, gugefagt würbe. ?llle ol;ne 5lndnal;me

hatten unterfchrieben.

Sie »on mir »orgelefcne 9lndeinanberfchung ber ($rünbe, welche mid)

gurn Wufgeben bed ©d)iffd bewogen, h eftete id?
i
fbt an eine ©trebe neben

bem ©d)iffdaufgange an, wo fie Gebern in bie 3lugen falten mußte, ber etwa

in ber ftolge, wenn ein Ungliicf und überfommen, bad ©d)iff befugen follte.

©ie fchtoß mit folgenbcu Porten:

*

Gd) betraute bad Berlaffen bed ©d)iffd ald un»crmeiblidi. Sir haben

nur nod) für 36 Sage Sebendmittel unb eine forgfältige Untevfud)nng h ftf

gelehrt, baß wir unferm ftal)rgeug nicht länger Brcnnljolg .entnehmen fönneit

ohne ed gänglid) fecuntiid)tig gu machen. Gn einem britten Sinter würben

wir, um nicht .fpmigerd gu fterben, gegWungcn fein in ber Seife ber ddfimod

gu leben, unb alle Hoffnung aufgebcit mfiffen, bei bem ©d)iff unb feinen

^iülfdmitteln 31t bleiben. Gn feiner Seife würbe baljer für bie 3luffud)ung

ftranflin’d ferner etwad gefd)el)en fönnen.

Unter allen Umftänben würbe ein längered Bleiben beneit »on unferer

©efellfdjaft »erberblid) werben, welche bereitd »on bcr außerorbentlicben

©trenge bed Slimad unb feinen franfmad)enben dinflüffen leiben. Ser
©corbut ha* jetoeö äßitglieb ber dppebition mel;r ober weniger gefdfwädjt,

unb eine außergewöhnliche, mit bem ©tarrframpf »erwanbte tfrantycit Ij«*
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j»ei unferer Beftcn ?eute hingerafft. 3A) glaube ton mir unb meinen ©e=

führten fagen ju fönnen, baß »ir Med, »ad crmartet »erben fonnte, getljan

haben um unfere Sludbauer unb Eingebung für unfer Unternehmen ju be=

»eifen. Der Serfttd», burdj Heberfchreitung bed (Sifed mit ©cblitten füblich

ju entfomnten, erfdjeint mir ald eine gebieterifche Pflicht, ald bad einjige

SDtittel unfer ?eben unb bie mühfant erlangten Stefultate ber Gjrpebitiou

ju retten

!

Slbtance, 20. äJtai 1855.

C£. ff. ffane.

Dann rerfarnmelten »ir und auf bem Decf: bie flaggen »urben auf*

gehißt unb »ieber eingejogen; bie ?eute machten noch ein paarmal bie Stunbe

um bad Schiff, mufterten ben Sau unb tauf^ten Semerfungen aud über bie

jahlreichen Defecte unb Sunbett, bie »ir ihm burch bad fortgefefcte Slud-

holjen gefchlagen. Dad ©aßionbilb, bie f<höne Slugufte genannt, eine Heine

blaue 9)iübchenftgur mit hochrothen Sangen, bie ihre Sruft unb Stafe j»ifc^en

Gidbcrgen eiugebiißt, »urbe herabgenommen unb an Sorb bed Sooted „$off=
nung" gebracht. ,,©ie ift icbenfalld £»lj", fagten bie ?eute, atd ich jögerte

biefe neue Selaftung nod) aufjunehmen, „unb »enn »ir fie nicht fortbringen,

fönnen »ir fte berbrennen."

2Üd »ir Sille reifefertig »aren, flettcrtcn »ir noch einmal über bad <£id

nach ben Sooten. .'öier »urbe Sllled gemuftert unb jebern Soote feine Seute

jugetheilt. Oeber ÜDtanu trug »oflcne Unterfleiber unb barüber einen cell»

ftänbigen $eljanjug nach Slrt ber Grdfimod, bie fchon befchriebenen ©tiefein

unb ©ocfen jutn SJecbfeln, einen Schulterriemen jnm 3iehett unb eine große

©chneebriße, ebenfaßd nach Gdfimoart baburcf gefertigt, baß man einen fei-

nen ©halt in ein ©tücfdjen §olj fchnitt. (Sinige hatten ganje ©efichtd*

madfeu aud ©uttapercha, »ad aber noch »eniger elegant audfalj ald bie

$oljbrißett.

Abgerechnet vier ffranfe, bie fid> nicht regen fonnteit , unb mich fdbft,

ber id) bad .fpunbegefpann ju führen unb ben allgemeinen ©d)offner -- unb

Soitrierbienft ju terfehen hatte» blieben nur 12 SJtänner, »ad auf jeben

©chlitten fechd gegeben haben »iirbe, alfo ju »enig um ihn fortjubringen.

SJtan mußte ftch baher entschließen , nur einen ©chlitten auf einmal ju nehmen

unb ben anbern allemal nadjjuhoten. /

Die lagedorbnung für bie Steife »ar ton mir genau entworfen tootben

;

fie begann unb fhtoß mit einem aßgemeinen @ebet. Oeber hatte fein ju*

gewiefened Amt
;
bad ffcdjen ging rei^eum.

Die Sootfchlitten malten nur fürje ©tationen, jeber etwad über eine

engl. ÜReile täglich- @d »ar $auptregel, baß niemald ton neuem aufgebrochen

»urbe, betör nicht afle gehörig audgefefiafen unb geruht hatten. Die SSeiter*

reife richtete ftch alfo »eniger nad) feftgefefcten ©tunben ald nach bem 3U=

ftanbe ber SJtannfchaft. Dabei galt bie Stegei, bie Sffittagdjeit unb ben greßften

Äjuc. Der Rorfcpolfabw. 16
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©onnenfd)ein ju oerfd)lafcn. Ott beit Woljlüberbedten, mit 50teitfd)en uttb

©d)lafutenftlien Boltgeftopften Vooten fanben bie 50tflben eine teiblidje Ve=

quentlid)feit, obgleid) bie ?uft immer nod) falt genug war. 2lm 24. waren

beibe ©glitten erft fieben engt. 50teilen Born <Sd^iff entfernt.

Stöäfjrenb biefed tangfamen Slbrüdend war td) Bottauf befdjäftigt mit

Steifen jwifd)en ber Station Stnoatof, ben Gdtimowohnungen unb bem Ber*

laffenen ©d)iff. ©d)on wäljrenb bet Vorbereitungen jttr Stbreife hatte id)

Stnoatot (b. I). ber Bon ben SB iüben geliebte Ort) flu einer .gwifdjenfiation

unb einem Stuheplap für unfere Äranten wäljrenb bet Unruhe ber Stbreife

auSerfeI>en. Der Berfatlene ©teinfefler würbe audgebeffert, gereinigt, mit einer

3lrt Dfen unb einem Staudiropr Berfeljen, ttnb bad innere burd) $obelfpäue,

JÜiffen unb Deden fo wofyutidj ald mögtirf) gemalt. Stm 15 . 50tai würbe

mit gortfd)affeu ber Äranfen itad) ber $ütte begonnen unb nadj unb nad)

aud) ein großer D^eil ber Sebenömittet Boraudgefdjafft unb in ber Stälje Ber*

ftedt, benn bie gefd)wädjten Seute Ratten fcfjon genug ju fliehen an ben ©dritten

unb Vooten. Stile biefe Xrandporte gefdjatjen burd) uttfer tleined £>unbegefpamt,

oljne toelcped unfer glu<htoerfud) gewiß jämmerlich gefdjeitert fein würbe, ©ie

flogen in ben näd)ften 14 Dagen nach ber Slbreife ben belabenen ©glitten

in Berfchiebenen Dottren jmifeben 700 unb 800 engt. 5DteiIen weit.

Viele eiitfletnc Vorfälle aud biefer 3cit, f° intereffant uitb widitig fic

für und waren, tömten hier nietet erjähtt werben. Der Stnfang ber Steife

ging fd)lecbt genug; bie Seute an ben Schlitten Bertoren oft ben 5Dtuth unb würben

hinfällig. Gd fleigten fid) bei Ginjelnen Slnfdjweltungen unb ©corbutanfättc.

Gd war ttar, baß fie ohne eine beffere $oft nicht beftel;en tonnten; fte mußten,

wenn nicht frifched ftleifd), boch wenigfteud frifdjed Vrob unb heißen Dhce

haben. Söäljtenb id) ©obfrep nach Gta fanbte, jagte i<h mit 5Dtorton nach

bem ©d)iff jurücf, jefct ein trauriger Stufentljatt. Sttted umher fah ganfl fo

aud wie im Borigen Oaljre bei bem Seicpenbegängniß unferd Jtameraben.

SJiagog, ein alter Stabe, einer Bon bem 5ßaare, bad ftd) flWei 3aljre in unferer

Stäbe aufgehatten, ^atte Bon bem ©djiffe Vefip genommen. SBir jiinbeten

treuer an, fchntotjen ©ped unb buten reichlich Vrob, fanben auch n<Jth einige

Vohnen unb getrodnete Slepfel. Stach turfler Staft machten wir und auf ben

Stüdweg unb Bertheilten unfere Vorräte an bie Seute auf bent Gife. Sofort
eilte id) »adj ber ßranfenftation, wo bantald noch bie Vatienttn lagen, bie

id) in hülflofem 3uftanbe fanb. Spre £ebendmittel waren erfdjopft, bie £antpe

Berlöfdjt, ber Sturm hatte ben Gingang erbrochen unb bad innere mit ©dmec
angeföttt, ohne baß fte ed hinbern tonnten. 5ftadjbem id) hier Orbnung ge*

fepafft unb bie Oranten erwärmt, getrodnet unb erquidt hatte, thaten wir
einen langen ©d)laf unb ließen einen tüchtigen ©turnt Boriiber gehen. Stach

einiger .ßeit fteUte fiep ^iev ©obfrep ein unb brachte 5Dtetet mit; fie patten

auf flWei ©glitten reichliche Sdeifcpoorrätlje. 5Dtit einem Dpeilc berfelbeit eilte

id) fogleid) ju ben Leuten auf bent Gife, unb fanb fie im Kampfe mit ben

Schneewehen bed lebten ©turmd fehr erfchöpft, bod) nicht entmuthigt.
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Slbertnald fu^r id) nach bem ©d)iff, biedmal äuget Worton nod) »on
3J?etef mit feinem ©glitten begleitet, um 58rob $it baden. Sie biefed Stob
ober Webtyubbing in brei ©tunben bereitet »erben famt, fotl b»r nid)t »er»

ratzen »erben — genug ed gebt. Sir padten Wetef eine Labung bon 1 50 ‘Sßfb.

auf feinen ©glitten, an £>rn. Sroofd abrefftrt. (Sr lieferte fle ab, fyatte

jebod) eine fd)riftlid)e Seifuitg für biefen, bag er ifytt fogleicf) wieber auf«

©d)iff fcnben folle, auf bie ©eite gebracht, ©d half ihm aber niditd; mir

brausten ihn unb feilte $nmbe ju notb»enbig unb jubent fonnte er und nid)t

entgegen, ba feine Sobnung jenfeitd lag unb ed nur Sineit Seg babin gab.

©r fant alfo mietet, unb wir batten »äbrenbbem ettoa 100 ^3fb. ©ebäd
fertig unb ein |>aat ©äde ©d)»einefett audgefcbmcljen. 9?acb biefent ftadeit

£agc»crfe gingen wir ju Sett. 3« 93ett! Gd »ar nid)td ntebr »orbanben
»ad bem äl)nlidj gefeben hätte. Sir trennten bie alten Watraben auf, fronen

in bie ^Jolfterbaare hinein unb fdjlicfeu gut genug. Sir »erliegen bad ©djiff

mit j»ei ftarfen ©cblittenlatmigen
;

ed »aren bie lebten ©orrätbe, bie mit»

juncbnten »aren. 3“ »einem gregen 33ebauern mugte Wand)ed bahnten
bleiben, unter anbent bie fo emfig jufammengetragene naturbiftorifdje ©amm«
lung, mebre dnflrumente unb meine ftiHen greunbe, bie SSüdQer. 3d) »arf
einen lebten Slbfdjiebdblid auf aüed runb um midi, unb gab bann meinen

Junten bad ißeitfdfenfignat jur Slbfabrt.

9(ad)bem »ir fo unfere Wunb»orrätbe gliidlid) in 9lneatof beifantmen

batten, beftimnttc id) fofort jwei füblicber gelegene Stationen, »obin biefelbett

»oraud ju fdjaffen »aren; bie eine bieg Sftaeialif, ber ^3la^ ber biefen Weoen,
eine Vanbfvibe gegenüber ©ab ,£>atberton, ber anbere »ar eine ebene ©id=

fladjc bei ber l'ittletoninfel. !£ie 8iortfd)affung ju ©erlitten »urbe tbeild »on

Wetef, tbeild »on mir befolgt. Stuf einer biefer louren fanb td) $u meiner

grogeit 3?eftürjung, baf? bad ©id ^tö^Udj eine Slenberung erfahren batte; ed

»ar bleifarbig, unb »on burebbringenbem Saffer nag unb mürbe geworben,

©d ntugte mir bange »erben um unfere Seute mit beit 33ooten unb um bie

jeitige Unterbringung ber ^ebendmittel; id) mugte fudjen »on beit ©dfimod

nod) einige .fpunbe ju erhalten. Wein nadjfter 3»cd aber »ar jur 3eit, und

»ieber frifebed gleifd) }u »erfebaffen, unb id) befanb ntidj in biefer 2lbfid)t

eben auf einem ?lbftedjer nad) @ta. Slld id) in bie 9fabe biefer S'fieberlaffung

fant — ed ntod)te Witternad)t feilt, benn bie ©onne ftanb tief am Fimmel

—

feblug fdjon »on »eitern lauted ©elädtter an mein £>br» un^ id? u» e ‘ne ®de

bog, ftieg id) |>Ii>blid) auf ein £ager ber ©ingebornen. ©inige breigig Wänncr,

Seiber unb finber »aren auf einer fleinen burd) SJogelbihtger gefledteit Seid»

blatte »erfannnelt. Sluger einer Woodbattf, »etd)e ben Sinbjug »on bem

Siorb b« abbielt, »aren fte günjlid) ohne ©d)U{) gegen bad Setter, obgleid)

bie STemperatur 5° unter 9htU »ar (circa —17° 9f.). 3)ie Jütten »aren

ganj »erlaffen, ber ©d)neetunnel eingefallen, bad genfter war offen »ie im

©ontmer. ?llled »ad ?eben ^atte befanb fid) auf bem nadten Seifen. Unb

»ie fie fdjrien unb lachten unb fd)nard)ten unb fid) umberwaljten , biefed
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3ißeunertootf ! (Einige faugten Sogelbälge au«, anbete fügten unglaubliche

9D?engen »on SUfen in mastigen köpfen au« Specfftein; 3»ei 3ungen balgten

fleh um eine @ule; eS »ar ba« einzige Gyemplat bet Strix nyctea
, ba« ich

anbet« al« im gluge gefehen; aber ehe ich ftc retten fonnte, hatten fte

biefelbe in Stücfe gerijfen unb aßen baß »arme gleifch unb 33 lut, unb be=

gruben ihre ©efidjter in ben gekauften gebern. Die Reiter »urben mit £orf=

moo« unb ben fetten Sogelbalgen unterhalten, bienten aber bloß jum Soeben,

benn um ftch ju »armen fjodttn bie Seute lieber eng jufammen. Srefut,

ber alte blinbe Patriarch, bilbete ba« Gentrum, unb um ihn fammelte ftch,

»ie um einen Sremtpunft, ein @etoirr »on Scannern, Seibern unb Sinbent,

fo burcheinanber gefchlungen »ie ein 9?eft »oH State. 9Jur Sinber trollten ab

unb 3U unb brauten 93fco« b^bei, bie ©eftehter mit Slut befebmiert, in ben

gähnen Secferbiffen »on roher ?ebcr. Die ganje ©eene jeugte »on Ueberfluß

unb gaulbeit — e« »ar baß dolce far niente be« furjen Gßfimofommer«.

Sn eine Sorforge für ben bunfeln Sinter »achten fte nicht
;

benn obgleich

überall auf ben gelfen Sögel in ber Sonne troefneten, fo hätte bodj eine

einjtge 3agbpartie »on Petera»if bie gangen Sorräthe in einer 9Jad;t auf=

effen fönnen.

greilicb fab e« au« al« fönne hier itiental« Mangel herrfchen. Die Heine

Slfe niftete in ben Schuttfegeln unter ben Slippen in fo ungeheurer ÜDienge,

baß bie feute mit bem gleif^heten nicht mehr Slrbeit hatten al« ein So<h »enn

er ©emüfe f»lt. Gin Snabe, ber mit einem au« Seehunbörienten geflochtenen

gangnefc nach ben Slippen gefchieft »urbe, fam in »enig -Dtinuten mit fo »iel

Sögeln gurücf, al« er nur tragen fonnte. Die £>unbe »aren eben fo glücflich

unb wohlgenährt »ie ihre Herren.

Sningna, IDfarfunta’« Seib, h^tte näd^ft ber SDtabame SDfetef einen

größera Ginfluß al« bie anbern Seiber ber Snfiebtung. Och batte ih r ein=

mal einen Stutfchwären geöffnet, »a« bie banfbare Seele nie »ergeffen fonnte.

Sie Jagte ohne Ümftante ben alten Srefut »on feinem äJlittelplahe unb fcfcte

ben Üialegaf bafür hin. Um mir eine Decfe gu geben, 30g fie ihren eigenen

Dberrocf »on Sogelbälgen au« unb ihr 3»eijiihrige« Sinb gab fie mir al«

Sopffiffen. 9?achbem id) ben innern 2Jcettfd)en mit Sogetlebern geftarft, »ar
idj halb entfchlafen. Sm SDiorgen ließ idj meine abgetriebenen $unbe in ber

‘Pflege »on SOiarfuma unb Sningna, unb nahm einfhoeilen ihr eigne« ©efpamt.

Unfere Segnungen 3U biefen unfern greunbett »aren ber Srt, baß fid> ba«

»on felbji »erftanb. Die ?eute fallen »ol, baß e« un« nicht 3um Sejten

ging. Der alte Uieffarf belub meinen Schlitten mit Salroßfleifdj ,
unb 3»ei

ber Jungen Seute begleiteten mich, um mir burch ba« Sru^ei« gwifeben ber

l'ittletoninfel unb bem geftlanbe 3U helfen.

Se»or ich Gta »erließ machte ich einen SWorgenfpagicrgang mit bem
Jungen Sipfu (hübfeher Smtge) nach bem lanbeinwärt« bidjt unter einem

©letfdjer gelegenen See. Gr führte mich 3uerft über ben Spielplah, wo alle

feine Jungen greunbe au« ber SRieberlaffung ftch mit Sabotagen erluftigten.
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Seber fatte eine SBalroßriffe at« ^ritf^e; bet Satt, ben fte eine San! »on

gefrorenem ©cfnee hinaufjutreiben fugten, mar au« einet ©elenffugel be«

Salroße« gemalt, ©cfattenbe« ©elädfter ertönte, menn einer bet eifrigen

©cfläget fe^t traf, unb aufgeregter mürbe ifr ©efcfrei, je tnefr fidj ba«

©fiel ber Stitfcfeibung näherte; fte jagten fifcig an ben Ringern — acft,

acft, acft! benn mit jefn mar ba« ©fiel gemonnen.

Uebetrafdjenb mar e« unb bocf fo natürlich, baß biefe Dom junger

fermugepeitfcften Si«nomaben fo gut ifte ©fiele unb ©luftigungen Ratten

mie unfere Äinbet unter

einem milbern $immet,

baß bie Leitern ifren

kleinen ©fietfcflitten,

fteineHarpunen unbSRefe

malten, ÜJtiniaturßnn*

bilber eine« Leben« »oll

Leiben unb ©efafren.

2Bie frembartig nafm
ftcf biefe feitere Äinber=

lujt au« unter ben bro=

fenben ©Ratten biefer

jadigen Sieflippen! Ocf

mürbe erbrüdt tson bem

©ebanfen, baß mir felbft

möglicfermetfe nocf län=

ger in biefer SBett be«

^roßeö mürben fcfntacf=

. ten müffen, unb biefe SKn=

ber beßetben ©cföpftt«

Ratten fier ifre £»eintatf,

unb fpielten fo unbe-

fangen mie bie Söget,

bie über un« heißen.

5Die ßiaturfcene am
©ee, bie außer mir, mei=

nem Sruber unb Lieutenant fpartßene nocf fein SBeißer mieber gefe^en fiat,

ift von ergreifenber Sßirfung. Sine mächtige, im ©onnenfcfeitt glifernbe

©«maße iß gmßcfen t>ob>e fcfmarje Safaltmanbe eingejmängt; an tfrcm guße

ößnet ßdj ein großer Snnnet, unb au« biefem fertoor in ben ©ee ßfirjt ficf ein

milber ©rom, ber bie ftitte Sßaßerßäcfe meit fin aufrüfrt unb auf ifr einen

großen |jalbfrei« eon ©cf aum jieft. 3Jhmaben Don Sögeln ßogen umfer, unb
bie grünen $lbfänge maren befat mit ben Stützen ber futfurfarbenen Lfcfnie

unb be« arftifpfen $tifnerbarm«.

®er ©ee mimmett »on ^ifcfen, anfcfeineub LacföforeHen, aber bie Sin*

Z)er Bi'gelfatig auf feen (Siißifftn.
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gebornen fennen bctt gifctyfang nid^t. ®er ©letfctyerftrom ift etwa !0 gug
breit, unb ntan terfidserte mir, baß er gu feiner 3eit bed Satyred gang auf»

työre. £)b»ol ber junnet futy mit Eid oerfctyliegt unb ber ©ee oft Diele gug
bitf iiberfriert, fo fann man bocty, felbfi mitten im Sinter, ben Strom unter

ber üDetfe fetyen unb tyoren, »ie er ftdty feinen Seg unter bem ©letfdjer tyer-

oor in ben ©ee batynt.

ÜDiefe armen Edfintod fennen auger ityrer Meinen Seit nictytd. 3eigt

man nacty Ojten, auf bad geftlanb, »o bie Sennttyiere unbetyelligt jietyen, »eil

fie biefelben nidtyt ju jagen toiffen, fo antworten fie: ©ermif — ©letfctyer,

Eidwall; fragt man, »ie »eh ityre Sation nacty ©üb unb Sorb reidjt, fo

erfolgt immer »ieber baffelbe J?oj>ffd)ütteln, baffelbe ©ermif foaf; batyinter

gibt ed für fie nictytd metyr. fpolj tyabett fie nütyt, ba bie ©ee fo»eit feind

tyerauf fütyrt; fie fennen bedtyalb nictyt ‘fSfeil unb Sogen »ie bie füblidtyern

©tänune, unb ber ftajaf eyiftirt bei itynen nur ald ein fagentyafted Sort.

®er enge Seit, auf ben fte angewiefen finb, ift minbeftend 600 engl. Steilen

lang, unb burcty biefe gange ©trede fennt

Sebermaitn ben anbern. $ein fpeirattyd», ®e-
burtd» ober ÜobedfaH, ber nidtyt überall burcty»

gefproctyen unb ind ©ebäctytnig aufgenommen
würbe. Scty felbft fonnte 140 Jeute beim Samen
nennen. Sltle fdtyeinen eine einzige groge ganiilie

31t bitben; ityre .£>ütten finb in Entfernungen

oerttyeilt, »ie fie eine fpunbetour ergibt unb »ie

bie Sagbtylatye liegen. $at itynen ber Sinter

©tragen gebaut unb Janb unb Steer in Eine

fefteStaffe jufammengefittet, fobeginnen bie frcunb»

fdiaftlidtyen Sefuctye unb burity bie ®unfeltyeit

oerbreiten futy bie Sactyridtyten Don bem Seftnben

unb ben §ulfdmitteln Silier. ®ie fpauptreiferoute ift bann fo audgefatyren »ie

eine unferer Janbfhragen; bie §unbe rennen Don $iitte gu §ütte, fajt otyne

bag ber gatyrer fie leitet. Jetyterer rietet ficty nad; ben ©ternen
;

jeber geld

tyat feinen Samen, jeber $ügel feine Sebeutung, unb ein gleifctyoerftecf in

biefer rautyen Silbnig fann Don bem jüngften Säger otyne Sttttye »ieber auf»

gefunben werben.

Um gu geigen, in »elctye ©efatyren biefe Jeute gerattyen fönnen
,
gebe icty

eine ©efctyictyte, »ie beren Diele aud ber neueften geit >m Umläufe waren.

Satyrenb ber |utngerdnotty im lebten Sinter in Eta befctyloffen jwei unferer
t

greunbe, Slwatof nnb Steiuf, bad Salrog auf bem offenen Eife aufgufuctyen.

Ed War ein työetyft gefätyrliityed llnternetynten, aber fie tyielten ed bod) für

beffer ald ityre $unbe aufjueffen. Ed gelang itynen ein groged männlidjcd

Salrog gu erlegen, unb eben wollten fie oergnügt tyeimfetyren, ald ein Sorb»

»inb bad Eid jerbracty unb fte ficty auf 'treibenben ©dtyoKen befanben. Ein

Europäer »ürbe in biefer Jage gefudtt tyaben and Janb gu fommen, biefe
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aber wußten, baß bad Sidtreiben an bev Stüfte ftetd am gefährlidjften iß,

unb trieben itjre £unbe auf ben ndd)ften Sidberg ju. Sie erreichten iljn

uad) einigen Änntpfen mtb arbeiteten ftcf) mit ihren $mtben unb ihrem l)atb=

jerlegten ÜBilb fyinauf. J)ied war 3U Snbe bed lebten 9Jtonblid)td im ®e=
cember; eine bicfe ftinfterniß umgab fte. Sie banben bie $unbe an jacfigeö

Sid feft unb ftrecftcn fid> felbft nieber, um nid)t burdj ben Sturm fort»

geblafen ju tu erben. 3 lterß brad) fid) bie See über ihnen, aber fte erreichten

einen fyöljern Stanbpunft, unb bauten aud Sie eine 9lrt Sd)irm. 3n ber

fünften tUadjt erfror SDieiuf einen jfuß unb ?lwatof oerlot eine große 3ehf -

©ber fte blieben wohlgemut!), unb aßett'iljr ÜÖalroßfteifdj , währenb fte langfant

nadj Sfiben trieben. Jer ©erg tarn jtoeimal in Sollißon mit Siefeibern unb

fte waren ber äWeinung, fie fyätten ben „großen Äeffel" bereite ^afftrt unb

waren in bad 9forbwaffer ber ©afßndbai eingelaufen. Sd war gegen Snbe
bee ^Weiten SDtonblidjtd, alfo nad) einer @efangenfd)aft oon oier SBocßen,

ale fte fanben, baß il)r Siöberg ö'rttnb gefaßt habe. Sie madjten iljre $>unbe

lod, fobalb fte fafjen, baß bae junge Sie um ben ©erg fte tragen werbe.

Sie Ratten bie $uttbe an lange SBalroßteinen gelegt, unb burd) beren £>ülfe

gelang ed il;nen, fid) felbft burd) ben offenen ©Jafferfaum burd)3ufd)leppeit,

ber immer einen Sidberg umgibt, unb fefted Sie ju gewinnen. Sie langten

in il;rer $eimat an wie Dem Jobe Srßanbene; aber bae SBiHfentmcit war
ein traurigee, beim Ijier war nodj immer ^mngerdnotl).

©Id idj »on meinem testen ©udfluge jurüeffam, war bie SDtannfdjaft

mit ben ©ooten ber $iittc oon ©noatof nahe gefommen. J)ad Sie war all’

ntälig profitabler mtb ber ©efunb^citejufianb beffer geworben. ©ber in beim

felben $D?aße war and) bie Sßluft ber Beute geworfen; bie SD?elbung: bae

frifdje ftleifdj ift alle — bae ©rob gel)t jur 9?eige — wieberljolte fid) l;ditfigev.

3d) mußte nod) einmal 3U bettt Sd)iff meine 3ußud)t nehmen. J)a bie §unbe

mit ben Jrandporten itad) ben füblidjern Stationen befd)äftigt Waren
, fo ging

id) mit Jom Jpidfet) ju guß baljin. 2Bir fneteten 9Jfel)l — biedmal ben lebten

9teft — in einem Sauertrautfaß ein, machten aue ©üdjern ein Steuer unb

fingen an 31t baefen. 9tad) brei Jagen tarn ein Sd)litten unb f>olte bie

ftrüdete unferee ^leißed ab. Se war ein heftiger Scbneefturm loegebrodtett.

SBir fanbeit bei unferer ©nfunß an ben ©ooten, baß biefelben in $olge beffen

fdjon jwei Jage feft gelegen Ratten. Sd war faß atled in Scpnee oergraben,

nnb ald ©roofd aud bem fdineebebedten 3*ltbad) außaud)te, fal) ed aud ald

ergebe ßdj ein SBalroß über bad Sid. J)ad ©eßnben ber Beute war gut,

aber um fo mehr fühlten fte ben 2)?angel an fjleifd).

Sd hatten feebd Sdfimod — brei baoen ©Jeiber — Wahrenb bed Sturmä

bei ben ©ooten Schuh gefudß. 3Ijr ©enel)men war f° ehverbietig unb offen,

baß ich mich entfcbloß nod) einmal, mit ^eterfen ald Jiolmetfcher, ttad) Sta

31t fahren unb auf ©ruttb unferd ©ünbniffed unb ihrer eigenen ©efeöe förmüd)

©eiftanb 3U oerlangen. 3d) hatte bied fd)on früher gewollt; aber SDiarfunta
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unb mietet waren fo befdjäftigt nüt ihrem Vogelfang geWefen, baß e« mir

leib tljat fie tyren Familien ju entjiefyen.

Unfere £unbe gingen langfam »erwart«; ba« mißfarbige Si« »eranlaßtc

un« ju weiten Umwegen. 311« wir an bie Sittletoninfel tarnen, überfiel un«

einer ber ^eftigften ©türme, bie icf) je erlebt. Sr batte ben Sbaralter unb

bie (Gewalt eine« ©turmwirbel«. ®ie £>unbe würben bucbftablicb au« bem

©efd)irr fortgeblafen, unb Wir felbft tonnten un« nur burd> Stfieberwerfen auf

ba« ©eftd)t cor bem SEBeggeweljtwerben fdjüfeen. S« fcfyien at« rnüffe ba«

Si« fogleid} bredjen. 2Bir benutzen eine augenblidlidje Saufe, nahmen ben

©glitten auf bie ©futtern, riefen unfere erfdjrecften |i>unbe jufammen unb

liefen auf bie Klippen ber Siberinfel ju, wo wir in b»<bfter Srfdjopfung anlangten.

£ie Scott im Sturm camyirtnP.

Sor ber näcbftliegenben ©efabr waren wir jefct ftdjer, aber unfere Sage

war baburd} nid)t gebeffert. 3Bir befanben un« auf einer nactten Klippe, bie

fo wütljenb »ont ©türm gepeitfdjt würbe, baß wir un« nidjt auf ben Seinen

erhalten tonnten; bie Suft war trofc be« norbifdjen langen Jage« fo burd}

©djnee »erfinftert, baß teiner ben anbern ober bie £>unbe $u feben »ermocfjte.

®a gab eö teine ©palte unb leine $er»orragung, bie un« einigen @d}Ug
batte geben tonnen. Od) fab, baß wir entweber fjier untergeben ober fort

mußten. S« fcfyien unmöglich , baß ba« Si« einem foldjen Drfan wiberfteben

tonne, unb ein breiter Kanal trennte un« ton ber ©rßnlanböfüfte. ^eterfen

behauptete fogar ba« Si« fei fd}on aufgebrodwn unb treibe »or bem ©türme.

Onbeß ber Uebergang mußte »erfucbt werben, unb er gelang. 333ir erreichten
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baß Sanb an einem Gap, wo ein bunfler mol 30 guß ^cfier Hornblenbefelfen

eine SSarrifabe bilbete, hinter welker bie treibenben ©chneemaffen fidj auf*

formten. SBir Ratten gerabe nod) Äräfte genug und iu biefen ©chneeberg

einjugraben. $unbe unb ©dritten mürben ^ereingejegen unb aHeß fauerte

in einem Raufen beifammen. 3?alb waren mir fo überweht, baff eß fd^ien

alß miit^e ber ©türm in weiter gerne boit und; fein Dröhnen ffang unß wie

baß SBrummen eine« großen ©djroungrabed , außer wenn ein ftärferer ©toß

Über unfer (Grab fyinfuljr unb bcn ©djncc wie Hagel auffcblageu machte.

Unfer größter geinb ^ier mar bie Hifce. Unfere ißefjiaden hatte unß ber

©türm buchftäblich »out Seibe geriffen; aber bie ßereinte lußbünftmtg »on

2Jtenfdjen unb ^unben bradjte beit ©djnee unt unß jum ©dmte^en unb wir

roaren halb bis auf bie Hout burdjnäßt. Gß mar ein wiberwärtigeß Dampf*
bab, baß feine SBirfungen auf und in einer beunruljigenben Neigung ju 0 (?n*

malten unb Sräfteoerluft äußerte.

ä)tan füllte faunt tenfen, baß eine fo fchrecflithe Sage auch ifjrc fomifchen

dntermej
3
oö tjaben fönne. Dubia, unfer Seithunb, befam einen heftigen

StrampfanfaÜ ,
unb biefe (Gelegenheit benutzten bie anbern, ihrer (Gewohnheit

nach, jur 2£u8fed^tung irgcnb eine« gamilienjroifteä, ber crft nach »ieler

'IRühe unb ni<ht eher gefc^lic^tet werben tonnte, biß alleß, maß » 01t 'ißeterfen'ß

Ober* unb Unterbeinfleibern noch »orhattben war, »otlenbß braufgegangen.

2Bir fühlten baß ®ebürfniß unbebingter 8tuhe, baß bei äußerfter Gr*

fdjöpfung ftch gettenb tnadjt; aber mir fürchteten jeben Äugenblicf, baß bie

ftämpfenben baß ©chneebad) jum Ginfiürjen bringen mürben. On ber Dhat

brach enblich unfer ganjeß Himmelbett heruri ^er unb toir fohen unß nun *m
3lugenblic! ber SEButh ber Glemcnte preißgegeben. Doch bauerte eß nicht lange,

fo h«Oe ber ©türm ein ncueß Ärpftatlbach über unß gebaut. 2Bir lauerten

unb fdjroihten biß unfer 9)iagen an eine SJeränberung unferer Sage mahnte.

Dem ©türm bie ©tim ju bieten mar unmöglich; eß blieb unß nur übrig

unß »on ihm norböftlid; treiben ju laffen, unb fo tarnen wir nach 20 ©tnnben

tüchtig umhergefchleubert bei ber ©ooteypebition wieber an. ©ie waren »or

bem ©türme ebenfaüß eingefroren unb munberten fich fo fe^r alß mir felbft,

baß baß Giß noch hielt-

SEBir gaben unfern ©chlitten an ÜHorton, ber fofort mit SKarfuma unb

fWeffarf nach ®ta aufbrach, um Unterhanblungen ju pflegen. 0<h felbft blieb

bei beit Söooten. Daß Giß, obmol noch nicht aufgebrochen, mar »om ©turnt

unb ber »orrücfenben Oaljreßjeit fo angegriffen, baß mir feine ©tunbe mehr

3U »erlieren hotten. Die ©djneefelber »or unß waren bereitß »on 9iäffe

burcbbrungen
;
an ben Gißbergen trat baß fchmarje SBafTer birect an bie Ober*

flache unb bie ganje glädbe mar mit Dümpetn überfäi. Sffiir boten am 5. Ouni

all unfere Strafte auf, bie gefährliche ißaffage ju bemerfftelligen; aber obgleid)

mir bie Soote außgelaben unb aHeß auf bie ©djtitten gebracht hotten, tonnten

boch Unfälle nicht »erhiitet werben. Giner ber ©chlitten brach ein unb 30g

fecfjß SRann mit inß Saffer, unb »iel fehlte nicht, fo hätten mir bie „Hoffnung"
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ganj cingebügt. ©ie fonnte nur mit 9)iüge mieber gerauögebracgt merben.

2lm 6. biefelbe entmutgigenbe Arbeit; fcaS GiS mar faum nocg ju ^ajfiren

;

'©efunbe unb ftranfe fpannten fidj an bie Zugleinen; eö ga £, faum @inen, ber

nitgt beftanbig bis auf bie §aut burcgnaßt mar. Sfnt folgettben Jage Jam
SDforton »on Gta jurücf. J)ie Singebornen Ratten bem brüberlicgen £>ülfe=

rufe entfprodjen; fie tarnen herunter, mit reidgtidgen Serratien »ett gleifcg

unb ©peef unb fdmmtlidben gefunben fpunben bie fie nodg befaßen. Ocg be=

Jam fo mieber ein brauchbares ©efpantt, ein töeßgtgum bas in unferer Sage

ntegr Söertg gatte als bie £)ülfe »on jegn ftarfen Männern. 3<g braeg nod)

einmal mit 3)fetef naeg bem ©cgiffe auf, um ben legten 9teft ßon Jalg ab=

gugoten unb bann bie Oranten von Ülnoatof gerunterjufdgaffen. 3d) gatte,

utn fie ju befudgen unb ju pflegen ,
alle 3eit aufgemanbt, bie icg meinen

übrigen s
fJflidgten abbredjen fonnte, unb bin überjeugt, baß burd; bie 9)t'aß=

reget, fie an biefen fjuftuegtsort ju bringen, igr Seben gerettet mürbe. 2113

mir fie giergev fcga fft en ,
maren ße fo gerauter, baß fie fid) faum regen fonnteit;

nur einer mar ned> im ©tanbe Scgnee für bie anbern ju fcgtnefjen. Anfänge

mußten fie nodj in einer Jemperatur unter ßhtll leben (15° Saite dt.)’, mie

aber bie ©onne anfing märnter ju fegeinen, gemannen fie mieber etmaS Sräfte

unb fonnten fcgließlid) gerauSfriecgen unb fteg märmen. 2US mir fte fegt ab=

gölten, mar igr gattjer 3ußattb um »ieteö erfteulidger gemorben.

äöägrenb icg bei meinem legten 2lbßecger nadj bem ©cgiffe mit ben feeren

©dglitten unter ben Stippen bagin jagte, erfugr icg fegr ganbgreiflidj, mie

ber fomntenbe Sommer bereits an ben Reifen über ttnS arbeitete, ©ie fanten

jegt auS ben Sanben eines garten unb laugbauernben großes loS unb rollten

unter einem ©etöfe, baS bem einer ©dßadbt gtidj, bie Abgänge gerab. §ier

unb ba »erließ ein großes Säger »on gelS unb Grbe feine ©teile auf einmal,

gäufte fieg untermegS noeg ntegr an unb fugr mie ein ßeinerner Sataraft in

bie Jiefe. 25ie $unbe maren »on biefent Särm fo erfegredft, baß fte faum

ju regieren maren. Sinntal mar icg nage bavatt »on einem folcgen SJergfafl

»erfd^üttet ju merben unb entging igm nur meil SDfetef, ber ginter mir mar,

mid) ttod) jeitig genug marnte. — 93?ein legter 23efudj auf bem Sdgiff mar
furj; mir gatten nur itocg menig ntitjunegntett.

25er JranSport ber Sootfdjlitten begielt feinen bebenfliegen Ggarafter.

©o bradj an einer fegmadgen Stelle bie „Hoffnung" ein, unb märe ogtte Dglfen’S

Straft unb ©eifteSgegenmart »ertoren gemefen. 3dt fag »on meitem, mie bas

SiS ttadtgab; Dglfen aber fugr augenblicftid) mit einem ^ebebaum unter ben

©cglitten nub trug fo bie Saft bis man auf feßereS Gis tarn. GS mar ein

fegr fraftiger Sdianu unb mürbe bieS gaben auSfügren fönnen ogne ftd) ©djabeu

ju tgun; aber eS fdgeint als gäbe er unter ben eignen Süßen ben Jpalt »er=

loren unb nur bttreg eine nod) » erjmeifeitere Jlnßrettgung ficg gerauSgelfen

fönnen. ©ie foftete igm baS Seben; er mar am britten Jage tobt. 3d)

bradße eben einen Sranfen »on ber Station ßerunter unb fugr niegt ogne

2lngft an ber ©teile »oxbei, mo ber Vorfall flcf> begeben. Gin menig meitev
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gin faß Dglfen, fegr bleicg, auf einem Siellumpen. Sr jeigte na<g bem

£>altplage in ber §erne f>iu unb fagte mit fcgwacger Stimme, er gäbe bie

©efellfcgaft nicgt aufgalten wollen, er fflgle nur etwa« Ärampf im Jfreuje —'*

e« werbe halb beffer werben. 3dj fegte ign an ©tepgenfon’« ^ßlag auf ben

©(glitten unb braute ign nad) ben 33ooten, wo wir ign in unfere wärmften ‘fMje

güdten. Jrog aller ©orgfalt »erftglimmerte fi<g fein ^ujtanb rafcg. Die

©gmptome geigten gleitg anfang« eine entfernte 91egnli<gfeit mit bem fo fegr

gefürcgteten ©tarrframpfe. Slrn folgenben Dage, bem 6. Ouni, legten wir

wieber alle $anb an bie 3uSle*ncn - Da« Sie »or un« war nidjt beffer al«

bie legten jage
unb wir waren

fegr mutglo«.

Wad) etwa jwei=

ftünbigem ©ddcp-

pen fegte ein

Sinb au« WoWr.t

eilt, ber erfte fei;

unferer Slbreife

»om ©cgiff. 911«-

balb fegten wir

Segel auf bie

Söoote. Der Sinb
gob ft(g fajt jum
©türm unb wir

rannten tttdjtig

»or igm ger nadi

bem Depot auf ber

Hittleteninfel ju.

S« war eine ganj

neue Smpfinbung

für unfere lagmeit

Heute, biefe« ©e--

geln über fefteö

Sie. lieber gtä-

d)eu ,
beren Ueberfdireitung bitrdj ntügfamee Riegen un« ©tunben lang auf-

gegalten gaben würbe, glitten wir fegt ogne Slnjtoß bagin. Sir fürcgteten

anfange ©efagrcn, aber bei ber SigneUigfeit ber ©dritten gielt ba« mürbe
Sie fafl fo gut wie fefte«. Die Heute fagen, baß e« fegt ernftlicg »orwarte

ging, baß neue Hanbmatfen fidi »er ignen auftgaten unb alte ginter ihnen

»erfdgwanben. Ogte ©timmung gob fieg : bie Sfranlen ftiegen auf bie 9luber=

bänle, bie ©efunben gingen flcg an bie Sootfeiten, unb jum erftenmal feit faß

einem 3agre ertönte wieber ein muntere« Sttatrofenlieb. Sir tnüjfen an biefem

Dage eine größere ©trerfe jurüdgelegt gaben al« an ben fünf frügern jufammen.

Sergrutfitje.
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252 SBeite« (SrUbniffe auf bem <£tfe.

©egen Slbenb campirten wir an einem fleinen Gißberge , bet uns reiflich

mit füßem SBctffer »erforgte. $ier famen jwei G8fimo8, ©ipfu unb bet alte
s
J?effarf, ju unö. ©ie brauten gute Steuigfeiten: meine $unbe waren faft

»öflig wieber rcifefäfjig geworben, unb ba bie beibeit ficfy erboten un8 behülflich

ju fein, fo flirrte id) unfern unb ihren ^ug jufammen, unb beauftragte fie,

bie testen beiben Sranfen, SBilfon unb 3B^if>pte, au8 ber £>ütte abjuholen.

SBit burften nun fyoffeit halb alle wieber »ereinigt ju fein; nur ber Ifujianb

be8 armen JDi>tfen trübte unö bie greube be8 SBieberfefienö.

<
S3on ^ier ab ging e8, mit £>ülfe ber ©egel, nodj ein paar Sage »or*

wärtö, nicht ohne gelegentliche UnfäÖe; halb jerfplitterte eine ©piere, halb braten

einige Seute burd) baß f^Wammige Giß. SBenn bie Gißfetber bin unb wieber

ju unfidjer würben, fo arbeiteten wir unö mit großer SD?üt>c auf ben Gißgürtet

hinauf. S>aß SJefteigen biefer fotiben ,fwd)ftraße unb baß 3Bieber»etlaffen

berfelben mußte ftetß mit £>ülfe ber Slyt gefdbebett. @8 mußte burcb >t>«runter=

bauen eine fdjiefe glädje bCT8ePe^ werben, 10, 15, felbft 30 ffuß lang,

unb über biefelbe würben bie ©ootfdjlitten mit großer SDtübe gehoben unb

gejogeit. S>iefe ®inge ftnb leidet ju erjählen; aber in unferer bamaligen

Sage, wo ba8 SSrechen eine8 £>ofjftücfe8 einen unerfe(jtid)en iüerluft bitbete

unb ein Sag S3erjögerung unfer Sebeit in ©efaljr fe^te, waren fie ernftbaft

genug, ©etbft auf ben Gißfelbern mußten wir oft jur Styt greifen unb bie

©(Mitten warteten juweilen ftunbenlang, bi8 wir eine Baffagc burcb bie

£>ummocf8 gehauen bitten. Zuweilen trafen wir, fowot auf bem Gife al8

auf bem ©iirtel, mastige ©djneewehen, bie wir mit ©(baufetn burdjbreihen

mußten, um ©ietleid^t batb barauf, feibft noch in ber außgefdjaufelten ©c^ti^j^>e,

in8 Sßaffer einjufhtfen. Sfteberfddagenb war e8 für bie armen Seute, wenn
wir gezwungen würben ben Gi8gürtel wieber eiitmat ju »erlaffen unb in bie

Gißfelber ju ftedieu, bie wie ein bleigraueß ©cbtammbett »or un8 lagen,

mit fdjwarjen SBaffertümpeln überftreut, nur b'er unb ba einen weißen

ftlumpen feftern Gifeß jeigenb. Saß ffortfoittmen würbe für un8 jebenfaDfö

ju mübfam gewefen fein, hätten nicht Gßfimoß juweiten freunbtich mit $anb
angetegt. 3<h erinnere mich, baß einmal ber ©cbtitten mit einigen ÜWann fo tief

unterfanf, baß ba8 baraufftehenbe S3oot tofe fchwamnt. Sa famen gerabe fieben

Gingeborne heran, fünf ftämmige Scanner unb jwei eben fo fernhafte SBeiber,

legten, ohne eine Slufforberung abjuwarten, fogteich mit $anb an unb arbeU

teten über einen tj^ben £<*g mit un8, ohne eine ^Belohnung ju »erlangen.

9Jadjbem wir un8 in biefer jämmerlichen SBeife mehre Sage fcrtgefcbtebpt,

famen wir enbtich in bie unoerfennbare 9fahe be8 offenen SBafferß. 2Bir

waren »or ‘Bafiurlef, ber größten ber Sittletongruppe, gegenüber bem großen

giuffe. £ier fchtoffen fich un8 SBilfon unb SBhO5^ ®n, 8 e*e *tet toon bem
treuen alten “Jteffarf. ©ie waren unterwegs jweitnai eingebrochen, ohne ernfi*

lieh ©djaben ju nehmen. Oe^t war nur noch Giner »on ber ganjen ©efeö=

fchaft abwefenb: £>anß, ber gute ©ohn unb getreue Siebhaber »on gißfernaeß,

mein ©ufenfreunb, fehlte feit faft jwei SDtonaten. Gr war Anfang Slpril mit
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langem ©eftcbt gu mir gefommen unb ^atte um (Srlaubniß gebeten, einen

Söefudj in ^eteracit gu matten. (Sr habe feine ©tiefein, gab er an, unb

möchte fidf einen SSorratlj »on SSalroßbaut gu ©oblen »erfdfaffen; bie $unbe

brauche er nicht, er gebe lieber gu $uß. (S« mar ein langer SDlarfdj, aber

er mar ber Sllann bagu, unb fo gab ich meine (Sinmifligung. ^eterfen unb

ich gaben ihm Stufträge mit, unb er fdjieb mit ber 3ufage, untermeg« in

(Sta eingufprechen.

2Bir batten ben fpan« bei ben ferneren Arbeiten ber lebten gmei SWonate

febr »ermißt, aber er mar nicht gurflcfgefommen, unb bie ©efdjühten, meldfe

»oit (Sta gu un« berüberfamen, gaben »iel ©toff gu Unterhaltungen unb S3er=

mutbungen. (Sr mar bort eingefebrt mie er »erfprocben, unb batte 9ieffarf’«

SBeib Stuftrag für ein paar ©tiefein gegeben; bann mar et aber meiter ge=

gangen nach Cetera»#, mo ©bangbu mit feiner Tochter mobnte.

£>an« mar ber Siebling aller, bcfonber« be« fdiönen ©efdjlecbte, unb al«

„Partie" betrachtet einer ber größten SRänner im Sanbe. (Singebenf feiner

alten Siebe in §i«fernae« mollte ich faum glauben ma« idf l^rte; aber überall, •

mo ich mich fßäter nadf il;m erfunbigtc, hörte ich biefelbe ©efcbidjte. T>er

ungetreue $an« mar gulefct gefeben morben, mie er auf einem ©dritten in

(üblicher Dichtung »on ^Jeteraoif fuhr unb ein ©«fimomäbdjeu mit ihm. ©ei=

ner eigenen Angabe nach mar er untermeg« nach e 'ncr neucn 9?iebcrlaffung

Umarrom ©uffuf, tief im 9J?urchifonfunbe. ©o mar benn fpan« leiber ein

(Sbemann gemorbeit!

SDtit ben ©cblittenreifen mar efl, ba« lehrte bie S3efchaffenbeit be« (Sife«,

nun halb ju (Snbe, nid>t aber mit ben ©cbmierigfeiteit unb ©efabreit. Ter
an ba« offene Söaffer grenjenbe Tbeil e <ne® ©i«felbe« mirb ftet« »on ©trö=

mungen benagt, mäbrenb bie Oberfläche anfdfeinenb noch folib ift. 3uae^en
mar ba« (Si« fo burdjftcbtig, baß man bte fräufelnben SBaffermirbel barunter

erfennen fonnte; an anbern ©teilen batten (ich große Södjet aufgelban, unb

bereit« 2Baffer»ögel an ihnen ihr Ouartier genommen. 3in ©aitgen jeboch er=

fchien ba« (Sie noch bart unb gangbar, obgleich nidft bicfer al« ein guß unb

oft nur 6 3olI.

Tiefe SBefdjaffenbeit be« (Sife« hielt auf bie gange Sänge be« flanal« neben

ber Sittletoninfel an, unb mir mareu bejiänbig genötbigt bie (Si«bicfe »orauf

mit bem S3oot«bafen ober bem 9?armalborn gu fonbiren, eine SSorftcbt, bie

mir »on ben (S«fimoö gelernt batten. SBir maren eben auf einem roeiten

Urnmege gur S3ermeibung »on Sötern, al« SRotbfignale un« Jagten, baß ba«

fleine 33oot, ber rotbe (Srid), »erfdtmituben fei. Tiefe« unglücflidje fleine

Ting enthielt alle tbeuer erfauften Tocumente ber (Sypebition. -3eber fühlte,

baß e« (Sbrenfa<be fei, biefelben nicht untergeben gu taffen. (S« batte un«

Äampf genug gelüftet, bie naturbijtorifchen (Sammlungen babinten gu taffen,

gu benen jeber feinen Beitrag geftetlt batte; aber bie Urfunben be« Sreuggug«,

bie Sogbücher, bie meteorologifchen gegiftet, bie IJSläne unb Tagebücher gn
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»crliereit, fd)icn aflen als ein Unglild, baS nicht gutjuntadjen fei. 2118 id)

jur Stelle fant, war alles in Verminung. Vlafe ftanb, eilte Salfifdfleine

um bcn £eib gefdjlungen, lüö an bie Äitie im Sisfchtamme unb fifc^te nach

bem 25ocumentenfaften
;
Vonfall, triefenb nag, fudite bie ‘*ßrot>iantfäcfc herauf»

jubringen. 3,im @W<f mar baS Voot fehr leidet unb alles mürbe gerettet.

Ss mürbe fo meit erleichtert bis eS einen SDfaim tragen fonnte, unb bie S?a=

bung mürbe an deinen aufs (5iS gezogen. SS mar fi^erlid) ein groger

(551üdöfaU, bag fein Sebeit »erloren ging. ©tefl;enfcn fanf unb mürbe nur

noch burd) eine Sdjlittenfufe oben erhalten, unb Norton mar eben baran,

»on ber Strömung unterS SiS geführt ju merben, als ihn Tonfall beim

Stopfe erfaßte unb rettete.’

Sir maren nunmehr biebt an ber ffeinen Söud>t, mo mir oor jmei Oahren bas

9fettuugSboot mit ben 'ißrobifbnen oerbargen, getabe für einen foldjcu ffraH mie

ber, in meldjcm mir uitS je^t befanben. Unter bem gefrornen Vobctt ten
graben, maren nufere Vorrätig felbft ber Spürnafe unferer milben Verbfinbcten ent»

. gangen, unb famen unS je^t trefflid) ju ftatten. Och lieg alles abholcn, baS

Saljfleifd; ausgenommen, baS fiir uns fo lange fchoit ein @ift gcmefeit mar.

2ltn 12. hatten mir unferc Voote, Sdjlitten unb alle Vorrätige in einer

5)ieere8enge gegenüber bem SlenbScap, bem Drtc unferer lebten 2lffairc im

Schneefturnie
,

gtürflid) beifammen. ®ie ffclfen maren mit unfern Vrooifio»

neu bebedt; es mürbe alles mafferbidjt cingepadt unb mar fo trodeit unb

unoerfehrt mie eS vom Sdjiffe gefontmen.

Von einem etma 800 gug hohen -’Pügel ber Onfelgruppe erblidte id>

junt erftenmale bas offene Gaffer, baS 3>el unferer fo langmierigen 21 n-

ftrengungen, oor mir hingebreitet. SS erftredte fich bem 3lnfd)cine nad) bis

jum 3llejanbevea|5 unb trat auf ber Seftfeitc ober redjtS um 5 -- <i Pfeilen

näher heran als jenfeitS. 2lber baS SiS iinfS führte in bie Üiefe ber Vitdd

unb mar bal;er oor Sinb unb Setter gefdgiht. SOieine abgetriebenen Stanic»

laben bermanbten fich briitgenb für bie gerabere Dviditimg auf baS Saffer

ju, bod) id> mugte bag bie SiSftragc unS leidjter unb fid;ercr tormävt?

bringen merbc unb befdjlog alfo bem Sanbe ju folgen.

Onjmifcheu mar aber unfer armer Dhlfeu geftorben unb mir hatten ihm
ben lebten 35ienft ju ermeifen. Od; fdgdte bie Ssfintos mit bem 2luftrage

fort, Vögel ju holen, beim ich hatte ihnen ftets uitfere fdjmadien Seiten, fo

auch bie Äraufljeit unb ben job Dhlfen’S, forgfäitig oerheimlidg, ob mit

9ied)t ober Unredjt, mögen bie SOforaliften entfdjeibeu. Sir nähten unfern

Sameraben in feine $>edeu, trugen ihn eine flcinc Schlucht h'nan, machten

mit groger 9Kühe eine Vertiefung für ben Sntfdjlafencu unb bebedten ihn

mit ftelSftüden junt Sdiub gegen ffiidjfc unb Sären.

Sir mibnteten bem Slitbenfen unfereS VruberS jmei Stunben unb gingen

bann mieber an unfer mühfames ÜReifetagemerf. 2lls mir uns ben 3tnfieb=

luttgen näherten, famen bie Singebornen in Sdjaaren ju unferm Veiftanbe

herbei. Sie erboten fich freiwillig unS jiehen ju helfen, fuhren uufere Ä'ran=
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feit auf $anbfd)littcn, uttb enthoben itnö aller ©orge für beit täglidjen Un=

tevljalt. Xie fDtenge bev Klfen, bie fie und bradjten, War ungeheuer; fte

lieferten fiir und unb unfere .£>unbe bie 2öod;e gewiß 8000 ©tiid, bie fte

alle mit iljren Meinen .Staubne^en gefangen Ratten. Kße ©orge fdjwanb »en

und; bie Seute ließen iljre alten ©dtiffrtlieber »on neuem l;i>ren, bie ©d>lit=

ten gingen luftig oorwärtd unb ©djerj unb ©clädjter ljatte bad fritiere finflere

©djweigen abgelöjt.

©ei einer unferer Kbenbraflen ,
ald bie (Singeberitcn fid; ttad) iljren

Selbfeuern jurüdgejogeit Ratten, tarnen SJietet unb feine grau, um fid; con

mir priratim in einer widrigen ©adje 9?atlj

5U fyolen. ©ie bradßen einen fetten, fo=

mifd) audfeljcnben ©urfcfyen mit. tDicfcr

fyier, fagten fte, ift Kfommoba, unfer jiing=

fter ©oljn. St fdßäft fc^lec^t jur Stadit,

fein ©attdj ift immer ruitb uttb Ijart —
er ißt ©ped, aber fein f^teifcf) , uttb blutet

and bet 9tafe, jubeitt wüd^ft er nidjt. —
©ic waren alfo gefontmett, um reit mir

ald großem Kngefcf einen Räuber ober eine

ftur für ifjren ©oljn jtt erbitten. Od; fagte

ifynen, um bem ©urfdjen ju l;elfett, müffe

id; meine ,$anb in bad ©aljwaffer taudjen,

bert wo bie ©ee an beit Sidranb ftößt,

unb fte il)tn auf beit fDtagen (egen. SBenn

fie mir alfo bitinen brei lagen iljren run-

ben ©prößling bafyin bringen Würben, fo

wolle idj in ©etradß ber greunblidjfeit bed

©tammed meine 2Jta<f)t an if;m oerfudjen.

©ie fdjieben banfcrfüHt, unb erhielten jur

©orfttr ein ©tüd braune ©cife, ein feib=

ned $entb unb ein ©eßeimmittel gegen

aded ©pedeffen. Od) regnete barauf, baß

bie ©efynfudjt ber Keltern, it;ren ©ol)tt

gehörig boctern ju lajfeit, ben ©ang utt»

ferer ©glitten befdjleunigen unb und zeitiger 311 bem fyeileitbeu Sßaffer bringen

werbe, bad wir bringenber beburften ald Kfommoba.
Snblidj (am 16 . Ouni) finb unfere ©oote am offenen SBaffer. Sßir

feljen feinen tief inbigo* blauen §orijont unb fjören fein ©raufen gegen ben

Sidfiranb. ©ein 3)unft erfrifdjt unfere SWafen unb unfere «fperjen. Unfer

Saget ift nur 3
/4 ©feile ron ber ©ee. 2Öir müffen fte am füblicbeit Kud=

ftridie ber Stabudjt erregen, etwa brei ©feilen »ottt Kleyanbercap. Sin

fd^watjed ©orgebirge, Sap SBiüfommen , bejeidjuet bie ©teile. 2Bie prächtig

fdßägt bie ©ranbung gegen feine ©Janbe! Sd ftnb nodj 8fiffe ron jerfc^eatem

Stfommoto.
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©ife jwifdjen if)m unb uns, unb ein breiter ©Artet ton ©iSfdjtamm umfäumt
träge wogenb ben ©iSranb — fürchterliche ©grauten für 39oote unb ©glitten!

®och »ir tjafcen fchlimmere ^jinberniffe überwunben, unb »erben mit ©otteS

§ülfe auch biefe beftegen.

2Bir Ratten nun unfere SBocte oorjubereiten für eine lange unb aben=

teuertidje 3af»rt. ©ie waren fo Wein unb ferner betaben, baß auf ihre

©djwimmtraft nici^t alijmjiel ©erlaß war, jubent waren fie bon groft unb

©onne ganj geborften unb bie gugen ttafften »eit. 2Bit mußten nun toor

altem bie ©oote falfatem unb bie Sabung richtig ftauen. ©in regttertfcher

©übwejt überlaut unS hierbei unb jagte unS nod) einmal Stngft ein.

2)ie ©SlitnoS Ratten ju biefer 3eit iljr Säger neben unS aufgefchtagen.

®ie ganje üftieberlaffung oon ©ta »ar bei ©ab Sltejanber, um unS Sebewoljt

ju fagen. $a waren ättetef, fein 28eib Sftuatil unb unfere alte ©elannte

SÄabant ßiberganS. ©ie Ratten ihre fünf Sinber mit, bereit SKeihe mit 2J?eiul

begann, meinem Seibpageit, unb gut bent Weinen bicfbäu^igen Slfommoba

fdjtoß. £>a waren S^effarf unb fein SBeib 5tnal, keltert, „ber rechte 2lrm,"

unb feine ©Ijeljiätfte Slmounalif, ©ipfu, ÜJtarfuma unb Stningna — unb »er

nicht? — Od? lann fie alte- mit 9?amen nennen, unb fte fennen un§ eben fo

gut. 2Bir tjaben SBriiber gefunben in ber

3eber h»t fein SJteffer, feine Seite, ©äge ober fonft ein ^o^gel^attetteS

Slnbenfen befommen. 35ie Äinber ^aben ein ©tücf «Seife, bte größte alter

Slrjneicn. ©)aS Weine luftige sßotf brängt ficfy fetbft »ä^renb ich fdjreibe

3U mir ^eran mit bent ©efdirei Sujanafe, Stujanafe, Statega! foa! — ®anf,

3)anf, großer .^äubtting! SBätjrenb SOZeiuf immer neue «jpaufen »on ©Sgeln

herbeifdjtebfst, atS fotte icfj mich für alle ©wigleit fatt effen, weint bie arme

Stningna neben bent ,3eltt>orhange unb »ifcht fidj bie Slugen mit einem ©ogetbatge.

SJtein $erj wirb »arm gegen biefe armen, fdjmufjigen, bebauertidjen

unb bodj fo gtücflitten SBefen, bie fo lange unfere 9tad)barn unb. enblid) fo

getreue Stounbe waren. ©S ift nidjtö ©rljeucbetteS in intern JremtungSfchmetjc.

©S ftnb jefct 22 um mid) »erfammelt, alte bemüht, mir noch trgenb einen

®ienjt ju teiften
;

nur jwei 2Beiber unb ber alte btinbe Ärefut (Ireibholj)

finb baljeim geblieben. $odh fteh! eS fommett immer noch mehr: jetjnjäfyrige

Änaben fliehen Weine Äinber auf ©dritten »er ft<h her >
baS ganje ©ölfchen

will mit uttS äigeunern auf ben ©iswiefen. 2Bir lochen für fte im großen

gelbfeffel; fte fOlafen im rotten ©rieh; ein naher ©iSberg giebt ihnen £rint=

waffer, unb fo ftnb fie reich an altem, Worauf fte SBertt? legen: ©djtafen, ©ffen,

Printen unb ©efettfc^aft, unb fdfyeinen, über ficf? ihre geliebte furje ©omnter=

fonne, über bie SÄaßett gtüdlid^.

©eit wir bie SitWetoninfetn erreicht, betrachteten unS unfere greunbe als

iftre ©äfte. ©ie arbeiteten emftg, Scanner, SÖeiber unb ftinber, unS »or=

»ärtS ju Reifen. Ohne fte f^tte unfere traurige 'ißitgerfchaft ftdj noch um
»enigjtenS 14 Jage »erlängert, unb je|t fd>on Wat es fo fpät im Dahre,

baß unfer Seben »on ©tunben abhing.
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Der einzige fdjmere gelter biefer GrStimoS mar baS Stellen. Stuf 33er«

ratlj mögen |ie anfangs gefonnen f>aben, unb id| ^abe Urfadjc ju glauben,

baß fie eine geroiffe abergläubige ^urd)t fegten, unfere ©egenmart lönne

tljnen ltnglüd bringen, unb baß fie uns mol gern aus bem SBege geräumt

gälten. Do ty bieS mar alles längft »erbet. SllS bie Jage ber Jrübfal für

unS unb für fie tarnen, als mir uns if»m Sebensmeife anbequemten, bet

i^nen SluSljülfe an frifdjem f$leifd| fucbten nnb fte mieberum auf unferm „großen

93oot" ©cfyute unb fRaft bei iljren milben 33ärenjagben fanben, ba liefen unfere

Ontereffen unb ©emotynljeiten fo ineinanber, baß jebe ©für »on Qreinbftfyaft

fcfymanb. ©ott meiß, baß eS nie treuere ftreunbe gegeben fiat, feit fie unS

greunbfc^aft

fcfymuren,

mag aud) bie

guri^t »or

ber 2Ra<^t

beS großen

Singetot unb

feinen f$euer--

gemefiren

baS Ofjre

mit beige«

tragen tya«

ben. Db=
gleich feit

Dfßfen’S

Dobe jaljl*

lofe 3lrtitel,

bie für fte

einen un»

fdjäfbaren

äöertb f»a«

ben mußten,

unberoacf)t *<* »««»mmen.

auf bem CSif«’ unterlagen, fo haben fte becfj nidit einen Stagei geftctjlen, unb

als \i) mid? hierüber lobenb attSfprad), ertlärte SDtetef bur<^ “ißeterfen: ,,-3^r

habt uns ©uteS getfian — mir ftnb nid^t hungrig — mir motten nid)t8 nehmen

(b. h- ftef)len) — mir motten euch Reifen — mir ftnb ftreunbe."

Die 33ertfieilung unferer lebten ©efcfeente gab eine förmliche ©eene.

SJteine Slmputirmeffer, bie größte aller ©aben, gingen in Stttetef’S unb 9?ef«

farFS SSefifc, aber jeber 3lnbere betant noch irgenb ctmaS. Die £>unbe mürben

ihnen als ©emeingut, mit SluSnafime »on jubla unb Shitef, unfern Seit«

bunben, bie mit uns fo mandje gäbrlidjfeit beftanben; »on ihnen »ermod^te

id) mid) nic^t ju trennen unb b^e fte mit in bie $eimatl| genommen.

Änne. "Cer SRortvoIfabrcr. 17
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216er noch ^atte ic6 mit bet armen ÜJiutter 9?ualil mich abjuftnben.

©ie mar unS burdh bie ganje Stabudjt mit ihrem Knaben 2lfommoba

'

gefolgt unb erwartete ängfilich ben 2lugen61itf ber Änhrnft am ©aljmaffer,

momit ich »erforodhenermaßen ben Tämon auS feinem SDfagen auStreiben

füllte. @S blieb mir nichts übrig als bie Zeremonie in aller ftortn »orjuneh*

men. daneben überließ ich aber bem Meinen Seibenben — benn baS mar er

in ber That — meinen ganjen Meinen Sorrath feibner $cmben.

Söir Ratten nunmehr »on biefem »erlaffenen zutraulichen $Btfdjen 216=

fd^ieb ju nehmen. 3ch.»erfammelte fte um mich unb fpracfy ju ihnen wie ju

33rübern, benen ich immer noch Tanf fd£)utbig fei. 3d) feilte ihnen mit,

maS ich »on ben füblidjern ©tämmen mußte, oon benen ber @letfd>er unb

bie ©ee fte trennten, erjagte ihnen »on ben reiferen |>ülfSqueflen in einer

meniger rauben @egenb nicht aßjumeit gen ©üben, »on ber längeren Tauer
beS Tageslichts, ber geringem Äälte, ber ergiebigem 3agb, bem häufigen

Treibhofje, bem ftajaf, ben gifchnebett. 3dh fucfjte ihnen begreiflich ju machen,

mie fie unter mutiger unb »orfichtiger Rührung unb gebulbigem SDiarfchiren

in ein paar ©omtnern borthin gelangen fönnten. 3d) gab ihnen geidbnungen

ber $üfte mit ihren 33orfprüngett, Sagbplähen unb ben beften $altpunften

bis ju ben bänifchen 2lnfieblungen hi«- ©ie umringten mid) enger unb laufd)ten

mit athemlofen Ontereffe, unb als Eßeterfen ihnen erjahlte »om meißen 2BaI=

fifcf> ,
ben SBären, ber langen Sagbjeit im offenen SEBaffer mit Kajal unb

glinte, fahen fte fid> bebeutungSooll an. @ern hatten fie mich ju bem 23er=

fpredhcn »ermocht, baß ich einmal mieberfänte unb ein ©djiff »oß nach ben

2lnfteblungen beförberte. GES foßte mich nicht munbern, menn fie einmal,

ßießeidjt unter $anfenS Leitung, bie 9?eife auch ohne midj »erfuchten. — TaS
mar unfer 2lbfchieb.

ter SC&Wrt«
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XVI.

Ctnfdjiffung mit Sturm. Oie fjeimreife unt> Sd)idifale auf berfetbrn. JEBübrrnanns-
rutje. Uorfcljungolialt. Oir JRcUoiUebudjt. tjungcrsnotl) unb Rettung. iFeftes JTanb.

Raft in Kpprrnanih. 3ufammentrcffen mit brm 3uffudjung«gefd)u)aber.

G« war bei bern fanft gebämpften Sichte eine« ©onntagabenb«, am
17. 3uni, ba§ mir, nadjbem mir mit »iefer 9Mfje unfere 23oote burdj bie

^umntorf« beförbert, an ber offenen Sßafferftrajje ftanben. 9?ocfy oor 2JHtter=

nacfyt Ijatten mir ben rotten Grid; in« SBaffer gelaffen; aber nod; füllte e«

un« nic^t fo motyl merben, bajj mir un« einfcfyifften, benn ein fdjon fange

brofjenber ©türm bradj jefct fo«, ber SEBogenfdjmalf marf fidf auf ben Gi«=

ranb unb jrnang un« burdj £o«bredjen immer neuer ©Rolfen, unfere 33oote

unb unfere auf bem Gife aufgeftapefte §abe immer meiter rücfmärt« ju fc^affen.

5Durdj biefe Slrbeit mürben bie feute fo erfdjöpft, baff idj für jefjt affe ©e=
banfen an bie Ginfdjiffung aufgab unb mir un« faft eine engf. ÜWeife jurüdf

in ben ©djufc eine« eingefrorenen Giöberge« begaben. £odj auefj ^ier nodj

17 *
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mürben mir verfolgt. GS fifirmte bie gange folgenbe Stacht fürchterlich , unfer

GiSberg machte ftdj burch bie GiSfelber fort unb fo verloren mir biefe unfere

gufluchtSftätte. S3on neuem mußten mir rüdmärts unb eS jtanb beim ^at=

bauern beS SturmS eine Springfluth gu befürchten, roefdje uns öerberbluh

metben mußte. Gnblid} gemannen mir einen nieberen GiSberg, bem ich gu=

traute, baß mir unS im Sali eines gänglidjen GiSbrud?S auf ihn mürben ret»

ten !önnen. ®ie gange Gisfläche mar bereits mit langen Spalten burdj=

gegen unb bas Gi$ unter unfern Süßen begann merflich gu fdjaufelrt ! -fpatte

ich ben Leuten gu ©efaüen ben äußeren GiSmeg gemäht gehabt, fo gab es

fchmerti<h ein 2)tittet, ben ©efahren beS GiSaufgangeS gu entgegen. Öd) er*

fletterte ben ^od^ften Bunft beS GiSbergeS, aber es mar vor Giebel, ©emßlf

unb t^tugtoaffer unmöglich meiter als 1000 Schritt gu fehen. ®ie See fd)ob

baS Gis faft auf ben Berg hinauf» alles um uns braute mie in einem £>ejen»

teffel, unb bie GiSfd)otlen rannten in allen möglichen Stellungen unter betau-

benbem Ä'rad)en gegen unb burdjeinanber.

35er Sturm fchmieg enblich, bie SBaffer mürben ruhig unb alle $anbe
arbeiteten an ber Ginfcfjtffung. ®ie Boote mürben geflaut unb bie Sabung

unter fee gleichgetheilt, bie Schlitten loSgentacht unb an bie Bootfeiten gebuti»

ben, unb am 19. 9ta<hm., bei einer See fo glatt mie ein ©artenteid), ftachen

mir aus, ich mit ber „Hoffnung" tmran, bann ber rotlje Grid) unb gum Schluß

ber „©laube". 3nbem mir bie mefiUchfte Spi^e »on Gap Stlepanber umfuh*
ren, erhob ftd) ein frifcher SBinb, unb als mir ben fid) vor unS auSbeljnen»

ben Sunb Überblicken, fahen mir gang mie oor gmei fahren bie ÄittiroalS

unb bie Glfenbein- unb Sägermöben freifdjenb unb fifdjenb ihre ^lügelfgsi^en

in bie fräufelnben SBogen beS frönen SBafferS tauchen. SBir motlten unfere

erfte Staft auf ber Sutherlanbinfel nehmen, boch fte mar mit einem fo [teilen

GiSgürtel oerbarrifabirt, baß baS ?anben unmöglid) mar. Sd) ftetterte vom
BoctSmafie aus auf baS ^lateau hinüber unb füllte unfere Äochfeffel mit

©dhnee, unb bann hielten mir auf bie |mflut)tSiufel gu. SBir hatten eine

fdjledjte Ueberfahrt bei furganftoßenben 3BeQen, unb nach einer SBeile febopfte

ber rothe Grid) SBaffer. ©eine brei Onfaffen faloirten ftdj auf bie anbern

beiben Boote, boch bie 9abung gu bergen mar unmöglich, unb alles maS mir

thun tonnten mar, baß mir baS Boot flott erhielten unb es anS ©d)leppfeit

nahmen. $ur felben $eit gab auch bie Hoffnung Stotljfignale; man melbete,

baß fie mehr SBaffer göge, als man auSfcfföpfen fönne. ®er SBinb ging nach

SBeflen herum, non moher mir ihn nicht brauchen tonnten. 3d) hielt eine

raf<he Umfd)au unb fah »or unS ben grauen 33lint beS ‘ißacfeifeS. SBir muß»
ten baß bie ßtänber biefer großen GiSfelber immer Spalten ober SBaffergun»

gen haben, meldje etma benfelben Schuh geben mie Slußmünbungen anj einer

gefährlichen ffifie. SBir maren auch fo glücflich eine folche 3uf[ud)t gu fmben,

legten unS an einer alten Scholle feft, unb bie ermübete SJtannfchaft that einen

langen Schlaf. SBir gegen barauf meiter, inbem mir bie 33oote meifi mit

Bootshafen fchleppten, gumeilen auch über GiSfelber giehen mußten, bis mir
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wieber offene« ©affet erreichten unb ber $aftuht«infel juruberten. ©ie
war faum einlabenber al« bie Onfel am Jage »orfier, bodj fanben wir ®c*
legenljeit un« unb unfere $abe mit ber fjlut^ auf ba« ?anbei« unb bann
unter gelfen ju Sergen. G« fdjneite ferner jur sJtad?t, unb bie Arbeit be«

kalfatern« ging fc^tec^t »on patten. Soch fonnten mir ein 3 elt errichten,

unb unfer ©ouper au« Srobftaub unb Saig mit ein paar Sögeln würjen.

©ir hatten jwar im £aufe be« Sage« eine fRobbe gefdjoffen, aber fte war
un« burch Unterfinfen »erloren gegangen.

Slm üftorgen be« 22. brangen wir burd) ben ©chneePurm nach ber

SRorthumberlanbinfet cor, wo ÜRpriaben »on Sllfen un« begrüßten, wa« wir

mit ber gewöhnlichen Ginlabung ju SDfittag beantworteten.

Slm folgenben Sagd tarnen wir an bem SDiurchifonfunb »orbei nnb übet»

nächteten auf bem ?anbeife am gnfjje »om Gap ißarrp. ©ir hatten einen

harten Sag gehabt, nnb bie ©oote theil« über ba« Gi« fdffeppen, theil« un«
im 3^}acf burdf enge GiSfpalten winben tnüffen. Ser näcbfte Sag braute

un« in bie SRähe be« gihclarence=gelfen«, ber wie eine eghptifche ^ßtyramifce

»on einem @i«felbe emporfteigt unb mit einem JDbcliSfen gefrönt ift. Slm

folgenben Sage machten wir bei mehr offenen GiSfdjlippen fchöne gortfdmtte

unb ich tarn 16 ©tunben lang nicht »om ©teuerruber weg.

©ir waren am Gnbe biefe« Sage« »ötlig erfdjöpft. Unfere täglichen

Stationen Waren com Anfänge an felfr flein gewefen; aber bei bem Slufent«

halte, ber un« überall ju erwarten fchien, hatte ich Pe auf ein SWinimum

herabgefeht, nämlich 16 Unjen. ©robpulcer unb ein ©tücfchen Saig »on ber

©röjje einer ©alnufj. Saju fam reichlich Shee, ber immer fehr erguiefte.

Siefe unjureichenbe 5?off bewirfte bei ber ÜDiannfchaft einen immer ffär=

*!ern33erfaH ber SDfuSfelfräfte. Sie feute würben pch beffen anfangs faum bewußt,

unb glaubten, e« liege an ber Sefchaffenheit be« GifeS, baß ihnen ba« 3iehen

unb ©(hieben immer faurer werbe. 311« wir aber im Stebel be« nädfften

9)forgen« unfere Slrbeit fortfehen unb un« weiter burch bie wilb »erworrenen

GiSfelber hinfchleppeu wollten, würbe bie ©ahrheit plöfcli<h Sitten flar. ©ir
hatten ba« ©efülff be« junger« »erloren, bie Ritten »on Srobßaub unb
Saig mit Shee genügten un« faß. @ern hatte ich lt«ne ®Pot nadf einem

$ügel gefanbt, wo e« nach Slngabe ber GsfimoS große üftengen »on $3ögeln

geben feilte; aber bie Seute fonnten auch biefe« nicht mehr ziehen, ©ir waren
alle fehr entmutigt, unb e« blieb un« nicht« weiter übrig al« ba« ©eggehen
be« Stebel« abjuwarten, um bann »ielleicht eine glattere GiSßädje ober irgenb

eine ©afferfdjlippe ju entbeefen, bie un« ber 2Rühe be« ©chleppen« überhob.

3<h hatte einen Gi«Serg erftiegen, aber e« war nicht« in ©idjt al« ber Sal=

rpinplofelfen, ber in weiter gerne wie ein rotherjener Shurm in bie ?itfte

ragte. $aum aber war ich ju ben Sootcn jurüefgefehrt, al« ein ©türm au«

fftorbweß über un« hereinbrach; eine GiSffarbe, bie etwa eine engl. SWeile

über un« an einer GiSjunge hing, begann auf berfetben ju fdjwingen wie

eine Sf;ür in ber Singel unb rüdte bann langfam gegen unfern engen Sluhe*
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plafc an. Strtfängltd) trieb aud) unfere eigene große ©cfjolle cor bent SBinbe,

aber balb barauf ftieß fte mit bent feflfteffenben Gife bidjt am guße ber $el$=

lüfte jufammen, unb im Slugenb liefe umgab und bie toifbefie .ßerftörung ringS*

um. ®ie Seute (prangen ntecbanifdj auf itjre Sofien unb trugen bie ©oote

unb ©orratfje juriitf; id) gab für ben 9Roment aHe Hoffnung auf (Rettung

auf. @3 war nicht ein gewöhnliches (Rippen (Ginquetfd)en), wie eS bie 2öat*

ftfebfahrer fennen, benn bie ganje GiSfläd)e, auf ber wir ftanben
,

jerfc^eltte

nach jeber ©eite (»in auf ciele (»unbert ©dritte Weit unb bie ©rucbftücfe über*

fcplugen unb tfyürmten fit^ wie toH unter bem ®rucfe. 3d) glaube nicht

baß »cn unferer fleinen ©diaar, Welche bod) an febwere Prüfungen gewöhnt

unb im ©tanbe war, bie ©efalfren aud) zu ernteffen, bie fie befämfpte, id)

glaube nid)t, baß ed einen barunter gibt, ber genftu angeben leimte, wie,

warum ober aud) nur wann wir und wieber flott fanben. SBir wißen nur,

baß wir inmitten eines ganj unbefcfyreiblidjen ©etöfeS, baS taufenb jrontpe*

ten eben fo wenig burdjbrungen Ratten wie bie ©timme eines SReufdien, her*

umflogen unb wirbelten, unb balb in bie $öl)e geworfen würben, balb wieber

herunterglitten in einen ©dfwall con Gistrümmern, unb baß, als bie Seute

bei ber nun folgenben (ßaufe ib>re ©ootShafen patften, bie ©oote in einem

wilben ‘©trom üon GiS unb ©effnee unb Saffer balfingeriffen würben. @0
würben wir cöHig madjttoS babingefübrt, fo lange als bas Slufwithlen ber

an ber ßüfte bi« nod) flehenbtn ©iöfclber bauerte, unb gewannen zuweilen

einen ©lief auf baS broljenbe ©orgebirge, baS burd) ben ©d)neebintmel auf unS

berabfafy. Gnblidj blieb bie ©(bolle an ben Reifen ftefjen ,
bie fleinern ©rud)=

ftücfe trennten ftd) con i^r unb wir fonnten mit ©ootShafen unb (Rubern

unfere Heine Flottille con ihnen frei machen. 3“ unferer freubigen Ueber*.

rafebung fanben wir unS balb in einem ©treifen Äüftenwaffer, baS nnS (Raum
junt (Rubern unb bie ©ewißheit gab, baß bid^t cor ttnS 2anb fei. $lls wir »

biefeS erreidjten, fanben wir eS ebenfo mit einem unzugänglichen GiSgürtel

umwallt wie ©utlferlanb unb $aflut)t. Sir fuhren an feinem (Ranbe fyn,

fugten aber cergeblid) nad) einer fanbungdfieHe ober einem 3uflud)t8wintel.

(Der ©türm unb baS GiStreiben begann con neuem, aber wir fonnten nidjt8

tbun als mit einem SBurfanfer bie ©oote an ben GiSranb fefttegen unb auf

baS ©teigen ber ffrlutlj Warten. $>ie „Hoffnung" jerftieß ftdj ben ©oben
unb cerlor einen Sbeil ihrer Settercerfcbalung unb aHe ©oote würben übel

gugcrid)tet. Gs War ein gräulicher ©turnt unb nur burd) beßänbige 9lnftren=

gung cermoebten wir bie ©oote flott ju erhalten, inbem wir baS bereinfdjta*

genbe SBaffer fort unb fort auöfcböpften unb baS Ijeranbicingenbe GiS mit

©ootShafen abwiefen.

Gnblich war bie gluth h°4 genug
, baß wir bie GiSflippe erflettern

fonnten. Sir jogen bie ©oote einzeln auf einen fd)tnalen (Ranb ljnnauff

waren aber zu ermübet, um fte auslaben ju fönnen. Gine tiefe unb enge

©d)ludjt in ben Reifen öffnete ftcb nahe an unferer CanbungSftelle, unb als

wir bie ©oote in biefetbe hineinfd)oben, febienen ftcb bie Reifen über uns
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fdjließen ja wollen, bis bic <S cftludbt eine ^jtö^tic^e ©eitenwenbung naljm unb

wir nun eine fjelswanb jwifcben uns unb ben .©türm betonten. Sir waren

in einer förmlichen ^)öf)te.

Geben Ratten wir baS lefjte Soot, ben rotten Grid) eingebracht, als ein

lange nicfyt gehörter, aber wolflbefannter Jon unfer Dt)r fefimeirfjelte : eS

t;u|d)te ein ©d)aar Gibergänfe »or uns »orbei; wir Wußten fomit, baß Srüte»

plä^e in ber 5Ra^e fein mußten, unb als wir un$ nun naß unb hungrig ju

bem langerfernten ©ddafe niebertegten, gefd>of> es nur um bon Giern unb

lieberfluß ju träumen.

Sir blieben

fafi brei Jage in

unferer Srhftatl»

Wohnung unb

fammelten tag*

iid) wo^t 1200
Gier. Jraußen
rajle ber ©türm
unabtäffig fort,

unb unfere Gier*

fudfer Ratten

3Jlüi?e, fid? auf

ben Seinen ju

Ratten; aber eine

luftigere ©efell»

fcbaft oon gein*

f^metfern , wie

jie innen beifam*

men faß unb

fdjWelgte, Ijat es

jdfwerlidf noch

gegeben.

3lm 3. -3uli

würbe ber Sinb
mäßiger, aber es

fiel immer nodj

maffenljafter ©<hnee. 3lm näclfften SDlorgen tränten wir einen »aterlänbifchen Gier»

frnnfdj, ju wettern unfere ©pirituSflafdjen baS geiftige Gtement notdürftig

hergaben, aber fo »erbfinnt, baß er »or jebem SDtäßigfeitSoereine hätte befielen

fönen, unb bann ließen wir unfere Soote wiefcer in’« Soffer unb fagten ber

„ÜJtttbemannSruhe" e *n banfbareS Lebewohl. Sir ruberten nach bem ©üb»

oftenbe bet Solfienholminfet, aber fiier »erließ uns bie glutfy unb wir mad)*

ten uns wieber auf ben GiSgürtel. Jie nächften Jage ging eS nun langfam

in füblidjer SRidjtung weiter in fd)tnalen Safferftruben, welche ftch jwifö^en

SorjdnuijMiaüpla?.
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bem fiüfteneife unb ben Siefeibern öffneten. 3>aS ©etter mar beftänbig trübe

unb jeber Beobachtung ungünftig, unb wir befanben uns fc^ort oor einem

großen ©letfcher, ehe mir inne mürben baß ein meitereS gortfommen läng«
ber Säfte unmöglich fei. £ange Setten oon Siebergen oertraten une ben ©eg

;

ihre 3®*ftbenräume maren mit ©chotleneiS gefiopft, unb ee märe ein h»ffs

nungelofee Beginnen geroefen, hi« burcpbrechen ju moHen. ©ir fucbten 16
©tunben lang oergeblich nach einem StuSmege. 35aS Sie mar über bie 2Sa=

gen jerbro<hen unb termorfen. Bon einem Sieberge h«ab entbecfte ich iwar
enblidj einen möglichen 2lu8meg nach SBeften, jugleid? aber fanb fiep, bog

unfere Boote in ben harten Sümpfen ber testen Sage furchtbar gelitten hatten,

bie „Hoffnung" mar thatfädjlich nicht mehr feetüchtig, unb ee fofiete unfer

lepteS $olj, fte auSjubeffent. ©tücfcben für ©tütfcffen hatten mir bereite

jmet Schlitten jerfägt unb terbrannt unb nur einen eerfchont ale unentbehr=

lieh bei etmanigen Sieüberfchreitungen. ©leidjjeitig fdjienen bie Böget, beren

mir bei ber ®atrpmßleS=3nfel fo oiel gefehen, mie oom ©türme oertrieben,

©ir maren mieber auf bie fnappen täglichen Nationen oerfe^t, ein ©ecpfel,

ber nothmenbig halb feine nachtheiligen folgen äugern mußte. Od? befchlog

baher, trofc ber SiSbarrifaben, bo<h lieber ber Säfte $u folgen, um uns bie

5D?ögtichfeit jur ©eminnwtg einiger ©ubfigenjmittei offen $u erhalten, ©ir
brausten 52 ©tunben um biefen rauhen Bäffe gu forciren, eine fo mühfelige

Arbeit, bag fte ohne bie biSciplinirte Sluöbauer ber Seute ganj unthunlidj

hätte erfcheinen rnüjfen.

9U8 mir bie Sisfdjranfe im dürfen hatten, geigten fich mieber offene

Sanäle, unb eS fchien einige ©tunben lang, mährenb mir mit einem leichten

©inbe baljin fuhren, als fei alle 9toth oorüber. Slber ptö|Ii<h erfchien mie*

ber ein auf ben Sorten gar nicht eerjeichneter ©letfcper, cor melchem fich b*e

SiSfelber oiel meiter in bie ©ee hineinfdjoben als bie toelche mir eben mit .

fol<her Slnfirengung pafftrt hatten. Unfer erfter Sntfchlug mar, biefe Sis«

fdjranlen auf alle ffatle meftlidj ju umfahren, benn unfere Seute maren oiel

ju erfchöpft, alg bag an ein £>inüberfchteppen burch bie ^untmocfS ju benfen

mar, befonberS ba bie meiepe ©ehneebeefe beS SifeS als ein unüberfteigttcheS

$inberniß erfchien. Odf erllomm mieber eine unferer gemöhnlicpen ©arten,

einen SiSberg; aber maS ich ba erblicfte, mar ein« ber nteberfchlagenbften

©chaufpiele: eS gab gar fein „mejtlicheS ©affer"; bie SiSfelber maren

noch nicht aufgebroden, meitljin nach ©üben, gegen Sap 9)orf ju, ftanb

alles noch feft. 35a tagen mir alfo in einer ©aefgaffe jmifepen jmei Si$*

barrieren, bie beibe für Seute in unferer Berfaffung unüberfteigüch maren,

mit jammerootl geringen ©ubftjtenjmitteln nnb gebrochenen Sräften, unb

hier follten mir märten, bis ber ©pätfommer uns einen ©eg geöffnet ha=

ben mürbe.

Och lieg nach ben Slippen ber Säfte hinmenben. ©0 oertaffen uub

fchauertich fte auSfahen, fo mar eS boch immer noch beffer fte ju erreichen

unb an ber unmirthlichen Süfte gug $u faffen, als umtüfce ©agniffe jur
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©ee 3U befielen, ©in fdjmafer Sanat, eine raafyre ©patte im Sanbeife leitete

un8 nad) einer niebern gelgplatte Ijin, mo mir bi<ht unter bem Statten ber

{teilen Süfle tanbeten. SQteine ©fijje biefer milben Oertlidjfeit fann, gleich ber

»on „üJtübemannöruhe," nur einen fet>r mangelhaften SBegriff eon ber ©eene

geben. 2öo ba$ ©ap für ben birecten SlnpraU ber 9torbmejtminbe offen liegt,

am guße eine« h*mme^°^en Slbfturjeö, hatte fidj immer noch ein ©tüd beg

SBintereiggürtelö am Reifen flebenb erhalten, nicht mehr al$ 5 guß breit.

Die gluthen fiberfchmernmten eg unb bie JBogen fcheuerten beftänbig baran,

aber eg gemährte bo<h ben Söooten einen ooUfontmen fiebern ©tanbort. Darüber

thürmte fleh Slippe auf Slippe, minbefteng 1 100 0mf? hc^» bie meift

in 9tebel gefüllt, unb

bon unten bis oben

fchmärmten Sögel,

bie in ben §etgfpal=

ten nifleten. ?lm

bidjteflen faßen bie

SRefler auf ben gelg=

fanten in etma 50
2)arbö §öhe

> a^er

Summen fomoht mie

breijetjige ‘Diooen

bebeeften ben Fim-
mel mie mit meiß*

glänben Rieden unb

ließen ihr unaufhör*

liehet Stadien unb

Sreifdhen hören! Um
bie ©eene ju mit=

bem, führte rechte

eine natürliche 93rüde

in einen fleinen

grunb , mit grünen

üttoofen Überjogen, «limn am «orfeljunaJIjaltpIafct.

unb jenfeitg unb

barüber h *n8 Mt unb toe‘6 ber ©tetfefjer. Diefer mar an feinem Slbfaöe

etma 7 engl. SDteilen breit, jog ftch in fanfter Slnfteigung etma 3 ütteilen nach

rüdmärtg, mürbe bann, ben Unebenheiten feines gelgbetteg folgenb, plbfctich

ju einem fteilen, oon ©palten burchjogenen §ügel, ber in fchroffen Derraffen

emporftieg. Dann tarnen jmei meniger jerflüftete ©igflreden, bie fich nach

hinten bem großen ©igmeere beg Sinnenlanbeg anfchloffen. Son einer norb*

lidjr’liegenben h°hen Stippe hatte ich eine herrliche 9luöficht auf biefen großen

©igocean, melier bag ganje innere bon ©rönlanb ju bebeden fcheint. gg
mar eine ungeheure meüenförmige ©bene purpurfarbigen (SifeS , mit Onfeln
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bidjt befefct, unb ber ganje $orijont ersten burt baß ©piel ber ©onnen*
[trauert in bem frpflaQreinen (Stfe tote ein prättiger SriHantring.

®er ©(elfter fanbte mehr Saffer auS als einer ber früher im korben
gelegenen, ben ^mmbolbtgletfter unb ben bei ©ta ausgenommen. (Sin ©ieß*
Bad) überflutete ben ©iSfuß in einer £iefe bon 2—5 guß unb breitete ftdj

weithin auf bem ©djotleneife auS
;

ein anberer, ber in größerer £>öfye feinen

SluSweg fanb, ftürjte in ftataraften non gelS ju ftelS herab. 9ianuncuIuS,

©teinbretarten, $ü£>nerbarm, jahlreite SDfoofe unb arftifte ©räfer blühten

neben ben untern Partien beS ©letfter«. SDaS Jljermometer jeigte im ©tat=
ten 38, in ber ©onne 90°.

SaS aber ber fta^barfte 3ug ber Sanbftaft War: fte wimmelte bon
Seben. ®ie Summe unb ihre ©ier, in Sabrabor als befonbere Setferbiffen

geftafct, baS auf bem ©uanoboben üppig watfenbe Soffelfraut — alles in

enblofer gütle; man benfe, »eiten 9?eij baS haben mußte für ausgehungerte,

born ©corbut aufgeriebene Seute.

geuermaterial lonnte it nitt hergeben, benn unfer ganjer Sorrath bon
©pecf unb Staig betrug faum not ^00 *ßfb. ®ie eifrigften Sotfünftler

matten Serfute mit organiften ©toffen, bie jur £anb Waren: trodne

Sogelnefter, ©raS« unb fÖtooSbafcen ,
bie fettigen Sogelbälge — aber nittS

'Wollte brennen, unb fo mußten fte fit enblit mit bem ©ebanfen tröften, baß
bie $>ige mbgliterWeife ben etten Sohlgeftmarf beeinträttigen fönne. Sir
beftränften unS ber üttann burtftn‘ttlit auf einen Sogei für bie SWahljeit— aus freier Sahl, nitt aus Siothwenbigfeit — unb erhöhten bie Stafel=

freuben burt ben beften ©alat bon ber Seit: rohe ©ier unb Soffelfraut.

©S war ein gloriofeS geft, bie Sote, bie wir am SorfeljungShalt*

pla^e erlebten, fo boö bon ©rquitfmtg unb grohfinn, baß ich mich nie«.

malS überwinben fonnte, bie Seute mit unferer eigentliten Sage befannt

ju- rnaten. ©S hatten nur jwei mit begleitet, als it bie Umftau über

baS öbe ©isfelb hielt, unb biefe hatten mir berfpreten müffen, barüber ju

ftweigen.

©S bauerte bis jum 8. 3uli, ehe baS SlnSfehen beS ©ifeS uns Hoffnung
gab weiter ju fommen. Sir hatten unS auf bie neuen Kämpfe mit ber

©ee unb ihren ©efafjren burt ©integung eines SorratljS bon Sögeln bor*

bereitet; 250 Summen Waren orbentlit abgehäutet unb auf ben Reifen ge*

troefnet worben, unb fo hatten wir bot einen leibliten $ubiß unterm

©robfiaub unb ®alg.

©ton beim Antritt unferer Seiterreife hatten wir wieber ein ÜJJißge*

ftidf. Snbern wir bie „Hoffnung" bon bem jerbretliten, fit berjehrenben

Siswerft herablaffen wollten, auf baS wir fte bei unferer Slnfunft geborgen

hatten, fiür^te fte inS Saffer herunter, berlor Sfegelinge unb Sollwerf, unfer

bejleS ©tießgewehr fiel heraus unb berfanf, uub ihm folgte, waS baS

©tlimmfte war, unfer allgemeiner ©ünftling, unfer Äeffel, ber ©uppen =,

Sacf=, ®hee* unb Safferfeffel in einer Serfott. ©einen ©often erbte in ber
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gotge eine tangft auSgeleerte 3inn£>fid}f*, bie mir »or jtoei Oatjren eine gute

Dante mit ©ingernüffen gefüllt £>atte.

Unfere Äüfienfaljrt ging läng« beS ©iSranbeS fyin. Stadtbem mir bie

»on Ooljn Stoß fo benannten ©armoifinftippen paffirt Ratten, mar unfere

Stimmung eine fo gute, baß bie Steife faft einem gejttagSauSfluge gtidj. Unfer

Sauf ging immer fyart an ber fföfte f)in, außer rco ein ftd; »orfdjiebenber

©tetfdjer und jum SluSbiegen nötigte. Die SSögel ber Äflfte erfreuten ftd}

beS neuen Sommers, unb menn mir anfjietten
,

gefdjalj es an irgenb einer

grün befteibeten Sanbfpipe neben einem ©teßbacbe, ben baS ©tetfdiereis »on

oben Ijerabfanbte.

Unfere Säger er=

Wetterten bie Slip=

pen unb tarnen

mit Weinen Sitten

betaben jurüd;

luftig loberten

große geuer aus

Dorfrafen, bie

nichts als bie

SDtüfie beS 3Ui

fammentragenS

fofteten, unb bie

glüdflitfy getarnt

ten Sfuberer

mürjten fid) iljr

langes Dagemerf

mit ber SluSfidjt

auf ben gm*
abenb, mo fte fid>

im Sonnenfcfyeinc

tjinftreden unb

gtüdtid) träumen

tonnten, bis ber
Un,*r t£n

SOtorgen fie 3ur SEBafdjung unb 3um ©ebete rief. Unfer ©enuß mar um fo

größer, ba mir alle moljl mußten, baß es fo nicfyt bleiben merbe.

Diefe ©egenb mußte einmal ein SieblingSaufentfyalt ber ©ingebornen,

ein maljreS ©StimoparabieS gemefen fein. 2Bir raftelen fetten otjne Stuinen

iljrer SEBoljnungen 3U finben, aber mit gtedjten über3ogen unb alte Äenn3
eid)en

tyotjen SUterS an ftdj tragenb. ©ine berfetben unter 76° 20' mar einft ofyne

3meifet ein auSgebefynteS Dorf. Steinteget 3ur fidjern Stufbemafyrung »on

gteifd} ftanben in langen Steifen, unb bie Jütten, aus ferneren Steinen

erbaut, ftanben einanber gegenüber unb bitbeten eine förmliche ©affe. Die

3ei$en eines ©infintenS ber grönlänbifcfyen Äüfte, bie idj fdjon bis Uppernabit
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aufmärtß beobachtet hatte, waren auch h'cr oorhanben. Gütige biefer §iittra

würben oon ber ©ee befpült ober waren oon bem eingeriffen. ©ie
©orffohle, allem Slnfcf^ein nach *wn fehr altem ©ewäch«, fdjnitt bidjt am
Safferranbe ab unb jeigte 2 gufj bidfe ©urchfchnitte. (Sine biefer ©enfung
entfprechenbe eben fo beutlich außgefprodjene |jebung beß Sanbeß hatte i<h

nörblich Pom Solftenholmfunbe feftgefteltt. ©er ©reljpunft jwifchen beiben

Bewegungen mag etwa unter bem 77. Breitegrabe liegen.

Slm 21. erteilten wir Gap 2)orf nach einer feh* gefchlangelten, aber

romantifchen f^a^rt in nebeligem Setter. fjier hörten bie Safferjungen läng«

ber ftiifte auf, ober cerwanbelten ftch in fchmale, faum pafftrbare ©cf)lippen.

Stile« jeigte oon bem bießmaligen fpäten Beginn ber guten Oahreßjeit. ©er
rothe ©cbnee war wenigsten« 14 ©age hinter feiner gewöhnlichen 3 fit jurücf.

©ine fefte Gißbecfe, mit jahfreichen 3ungen befefct, behnte (ich hier noch »eh
nach ©üb unb Oft hin au«. Sir hatten nur ju Wählen jwifchen einem neuen

©tiHliegen, bi« ba« füfteneiß fich öffnen würbe, unb bem Berlaffen ber Äüfte,

um weftlich einen Safferwcg jn fu<hen. Sir fanbten einige Seute au« um
ju erfahren, ob nicht Gßfimoß ihren ©ommeraufenthalt ju Gpifof, hinter bem
©letfdjer oom Gap 3malif, genommen hatten, unb nahmen in ber 3mifchen=

jeit ein ünoentariunt unferer Borräthe auf. Sir fanben:

©etroefnete Summen ... 195 ©tücf

©ehweinefpeef 112Bf»nb
ÜWehl 50 „
2)?ai«mehl 50 „ ,

gleifchjwiebacf 80 „
Brob 348 „

©ie« ergab, außer ben Bögeln, 640 Bfnnb Sebenßmittel, ober etwa 36 Bfimb

für ben 33?ann. Sir fanben einen SRafen, bet aflettfaHß bie ©ienfte oon

©orf leiften unb unfere Heffel heijen tonnte, unb unter Beranfchlagung beffelben

commanbirten wir an Brennoorräthen

:

9?afen, für jwei Äochfeuer täglich, 7 ©age

3wet ©chlittentufen 6 „
9ieferoeruber, ©glitten, ein leere« gaß . . 4 „

©o waren 17 ©age gebeeft, unb im ©anjen etwa 3 Soeben, wenn man ba«

hinjuredjnete, maß baß rothe Boot unb unfere leergeworbenen ißroeiantfäcfe

hergaben, ©ie Slußfagen unferer jurüeffehtenben Slbgefanbten gaben feinen

©runb länger ju oerweilen : e« waren feine Gßfimoß ju Omalif unb auch wol

feit Oahren feine bort gewefen
;
auch 9 flb eö feine Bögel in ber Utachbarfchaft.

3eh erftieg mit Wlac Oart? noch einmal bie Reifen, unb infpicirte mit

£>ttlfe beß Fernrohr« forgfältig baß Gißfelb. ©aß gefte, wie bie Salftfdj*

jäger ba« unbewegliche Äüjienei« nennen, lag in faft ununterbrochener ?luß=

behnung oor uitß unb fdjloß ftch unfern oon unferm ©tanbpunfte an bie

ftüjte. ©ie fjlarben an ber Slußenfeite waren groß unb hatten ftch augen=
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fd>einli<h erg tot Surjern abgelöft. $u meinet greube jebod) fah ich beutlich

einen Äanal, bet [ich an bet £>aupteißmaße ^injog fei« er feemärtß auß bem

©eßdjte terfchmanb. 3dj berief bie Offtciere jufammen, legte ihnen meine

©rünbe bat, unb lieg bie Siebereinfchißung totbereiten. 3)ie Soote mürben

aufgeholt, forgfältig unterfudß unb fo eiet alß rnöglid) außgeßidt. Daß rot^e

Soot »urbe abgetafett unb außgelaben, um gelegentlich alß Srennholj ju

bienen. Sß »urbe eine große ©teinphramibe auf einem in bie Äugen faßen*

ben fünfte errichtet unb ein rotheß gianeühemb fargten »ir unß ab unb be*

feftigten eß alß flagge oben barauf. fpier legte i<h einen gebrängten Serüht

über unfere Sage unb unfer Vorhaben nieber, unb bann ftachen »ir in füb*

»eftlicher JRidjtung in bie Sißfelber.

üDaß @iß, burdj »elcheß bie gahrt ging, »urbe aßmälig immer ge*

f<htoffener, unb jumeilen mußten »ir unfere ganje ©ißfenntnif; anfirengen um
gu beflimmen, ob irgenb eine Safferfchlippe befahrbar fei ober nicht. 35ie

Unregelmäßigleiten ber Gißfläche, bie mit ^ummoefß unb jumeilen mit größern

©laßen befefct »ar, heberten eine »eite gern ficht, unb außerbem befielen

unß öfter« 9lebel. (Sineß Äbenbß »urbe ich auß tiefem ©rigaf ge»edt um
ju erfahren baß »ir bie fRidjtung terloren. 35er Steuermann am torbergen

Soote hatte fich ton ber unregelmäßigen ©eßalt eineß großen (Sißbergß, ber

ihm im Sege lag, beirren laßen, unb fteuerte jefct füften»ärtß , »eit ab ton

unferm eigentlichen Surfe. 35er fdfmale ftanal, in ben er unß eingeflemmt

hatte, »ar !aum j»ei Sootßlängen breit unb enbete nicht »eit ton unß in

einem leichten 3i^3a<f * unb jmar fowol tor alß hinter unß, benn bie ©palte

fchlcß fich jufehenbß, unb ber fRüdjug »ar unß bereitß abgefchnitten. Ohne
bie Seute ton unferer mißlichen Sage ju unterrichten ließ ich bie Sorte aufß

©iß jiehen unb unter bem Sormanbe, Sleiber unb Sorrätlfe ju trodnen, ein

Säger außcfßagen. 9fa<h ein paar ©tunben »urbe baß Setter jum erftenmal

flar genug um einen Süd in bie gerne thun ju laßen, unb ich erweiterte mit

2Wac ©arp ju biefem 3»ed einen ©ißberg, »ol 300 guß hoth- Äber ba

fah eß fefereefliefe auß: »ir »aren tief inß innere ber SDtcIoiöebucht geraden;

ton aßen ©eiten umftarrten unß ungeheure ©ißberge unb »itb aufgethürmte

©choßen. SDlein tapferer Dfßcier, ton 9fatur nicht fehr empßnbfam unb

längft abgehärtet gegen bie Sedßelfäfle beß Salßfchfägerlebenß, tergoß S^ranen

bei bem Änblide.

§ier gab eß feine Saht mehr: »ir mußten unß »ieber tor bie ©dfütten

fpannen unb, foße eß »aß eß »oße, unß einen SRüdweg nach Segen bahnen,

©inen ©chlitten hatten »ir bereitß terfeuert; beßhalb jerfägten »ir jefjt auch

baß rothe Soot, ju bem er gehört hatte, brachten feine leisten ©eberplanfen in

bie anbern Soote unb fegten unß bann »ieber in bie Schulterriemen »ie in

frühem 3eiten. ©rß nach breitägiger faurer Ärbeit famen mir »ieber an ben

©ißberg, ber unferm ©teuermann einen falfdjen Seg gemiefen. Sir halten

bie Soote über feine 3unge h'nwe8» unb fchifften unß frohen ©lutljeß auf

einem neuen oßenen ©anal ein, »äljrenb ein ferner frifdjer 9forb»inb bließ.
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Unfere Heine Slotte mar je$t auf jtoei Boote rebucirt. JaS £anb tut

SWorben mar nicht mehr ftchtbar, unb fo oft wir ben Sftanb beS gefteifeS cet*

liegen um feinen tiefen ©nbucbtungen anöjumeichen, mußten mir uns lebiglich

auf ben (Sompaß certaffen. (SS toar noch auf menigftenS acht Jage geuer*

material oorfyanben, aber bie SebenSmittet fchmanben fe^r jufammen; mir trafen

menig S3cge£ untermegS, unb ein größeres Silb ju ertegen mollte gar nicht

getingen. Sir faljen mehrmals Robben auf bem ©fe, aber fie maren fehr

auf ihrer $ut; ein paarmal trafen mir auf fcptafenbe Salroffe unb famen
bei einer (Gelegenheit mirflid) auf Sanjenmurfnähe an; aber baS SE^icr fuhr

auf ben Angreifer loS unb entfam bann.

Am 28. hielt ich e 'ne jKöe Stiufterung unferer Angelegenheiten. 3n ben

testen Jagen Ratten mir unS fomeit befcbränft, bag mir con ben julept ein=

gelegten Borräthen nur brei ©er unb jmei Bogelbrüfte täglich entnahmen:

baneben hatten mir noch ein menig Brobputcer unb unfer Borrath an Brenn=

ftoffeit geftattete uns noch febem fpatt baS unentbehrliche öabfat, 3"heef

reiflich ju unö ju nehmen. J>ie Kräfte ber feute fchmanben bei biefer fnappen

$oft bahin; aber eine forgfättige Berechnung ber ^rooiftonen lehrte, bag fetbft

baS (gereichte noch ju eiet fei, menn man nicht ein ganj unangemeffeneö Ber*

trauen auf -Dtegbglüdf t;egen mollte. Unfer nächßer SanbungSplafc , bem mir

alte mit ©epnfucht entgegenharrten, mußte (Sap ©hacfleton fein, eine ber

cotfreichften Bogelcolonicnbet Äiifte; aber menn id) überfchlug, wie eiet Jage
mir nod) brauchen mürben ehe mir bieS gaftlidje ©eftabe erreichten, fo ergab

eine leichte Jicifton, bag ber SKann als Jageöration jept nur noch 5 linken

Brobputcer, 4 Unjen Jatg unb 3 Unjen Bogelfleifdh erhatten fönne.

Bisher maren mir größtenteils bem 9fanbe beS gefieifeS gefolgt
;

eS

hatte unS gelegentlich einen Siuheptafc ober eine 3uftnchtSfiätte gemährt unb

mir tonnten jumeilen mit unfern Stinten etmaS jur Aufbefferung ber ftüdhen*

corrathe thun. Aber unfere Sortfcpritte maren habe i mibermärtig langfam;

unfer Bogelfdjrot ging bereits fo fehr auf bie 3?eige, bag ich wir fagen mußte,

unfere ©i<herljeit hänge bacon ab, baß mir uns raffet fortbemegten. 3cfj

befdhloß baher eS mit ber mehr offenen ©ee ju oerfuchen. Jer Berfuch fc^lug

für bie nädhften jmei Jage fehl: mir mürben con Pichten liebeln befallen;

ein ©iibmeft braute uns baS äußere BacfeiS über ben £atS unb jmang unS

unfere glotte aufs JreibeiS ju jiehen. Jabei famen mir natürlich micber

rücfmärtS unb cerloren einige jtoanjig fOieilen. Jie über bie SDiaßen an*

geftrengten i'eute fühlten gar fehr ben 2)tangel beS fchüfcenben gefieifeS. Jrop=

bem $tieb idh bei meinem Borfa^e unb fteuerte ©. ©. S., fo genau als eS

bie ©Sfanäte juließen, unb beftänbig barauf auSgeljenb uns in freieres Saffer

ju bringen.

9?ach Berlauf einiger Jage jebo<h geriethen bie Kräfte ber ?eute ernftlidh

in Berfall, benu bie erfte golge einer fnappen Soft ift nicht Hungergefühl,

fonbern Äräfteabnahme, unb jmar oft fo aHmälig, baß fie ftch nur burdh einen

3ufaK herauSftellt. <3o fanben mir. eines JageS ju unferm großen (Sr*
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ftaunen, baß bie „Hoffnung", bie eben über eine ©«junge gefchafft »erben

feilte , nic^t oon ber ©teile »ich. Sch glaubte erft ber naffe ©dfnee batte

i^re Hufen fejt, unb ba mir bei bem ^errfd>erfbert ftarfen SBinbe ©le batten

auf eine ftärfere glarbe binüherjufommen, fo Iie§ ich au«laben unb bie ge»

fammte SWannfchaft an bem leeren Soote jieben. $u einer anbern .ßeit batten

fte bie ju bemegenbe ?aft auf ben ©d)ultern tragen fönnen
, jefct aber brachten

fie biefelbe burch unabläffige« Rieben taum im ©cbnecfengange »ormärt«.

Der „©laube", ber mäbtenbbem fielen bleiben mußte, entging faurn ber ,3er»

ftörung. Die glarbe jerbrad) burch ben Drucf be« äußern ©fe«, unb »ir

fabelt mie unfer hefte« Soot mit allen unfern Sorrätfjen rafch von un« meg»

geführt mürbe. Diefer Slnblicf machte auf bie ?eute einen faft frampfbaften

©nbrurf. Die „Hoffnung“ in ©ee ju fefcen unb bem anbern Soote ju Hülfe

ju eilen mürbe unter anbern Umftanben ba« 9?äcbftliegenbe gemefen fein; jept

aber fonnte baren feine 9?ebe fein. 3um ®lüd fam, noch ebe mir ,3eit

batten bie ©röße be« SDfißgefchicfeS ju ermeffen, eine runbe ©«tafel heran»

gefreift; 2Wac ©arp unb ich (prangen im Slugenblicf auf fie hinüber unb e«

gelang un« fie über ben ©palt ju flößen, ber jmifcben un« unb bem „©lau»
ben“ entftanben mar, unb biefe mit genauer Diotp noch ju retten.

©o rerfchlimmerten fich unfere .ßuftänbe fort unb fort; bie alten Stpem»

befchmerben fteHten fich mieber ein unb unfere Seine fdjmoQen fo ftarf an,

baß mir un« genötigt faben unfere fegettucbnen ©tiefein aufjufdjnetben. Da«
©pmptom aber, ma« mir bie meifte ©orge machte, mar bie ©chlaflofigfeit.

©ine 9lrt fcbleidjenbe« gieber, ba« un« bei ber Slrbeit anbing, mar bi« fegt

nur burch grünbliche« Sluöruben nach jebem Dagemerf niebergebatten morben,

unb in biefer erfrifd)enben SEBirfung beruhten alle unfere Hoffnungen be« glücf»

lieben Durdjfommen«.

5D?an barf nicht »ergcffen, baß mir un« jefct in ber offenen Sucht be»

fanbcn, mitten in ber 2inie ber großen ©«ftrömung nach bem atlantifcpen

SJieer, unb jmar in fo gebrechlichen unb feeuntüchtigen Sooten, baß nur be»

fiänbigeö Sludfcpöpfen fie flott erhalten fonnte.

@« mar in biefer Hrifi« unfere« ©cpicffal«, alö mir einmal eine große

anfcheinenb fdjtafenbe 9iobbe auf einer fleinen ©«fdjoHe fchmimmen faben, mie

e« bie ©emobnbeit biefer Dbiwe ®ar con ber bärtigen $lrt unb fo

groß, baß ich fie anfänglich fiir ein SGBalroß hielt. Die „Hoffnung" erhielt

ba« ©ignal un« ju folgen, unb vor ©pannung jittemb machten mir un«

baran ba« Upter 3U befchleichen. Eßeterfen mürbe mit ber langen englifcpen

Süchfe an ben Sug gefteÜt; bie 3fuber mürben jur Serbütung be« ©eräufdje«

mit ©trümpfen urnmicfelt. äöäbrenb mie un« näherten mürbe bie Aufregung

fo groß, baß bie Zuberer faum Dact ju halten vermochten. 3cb batte für

folche gälte gemiffe ftumme ©ignale feflgefefct, um ba« ©eräufcf; ber ©ommanbo»
mörter ju vermeiben. Sftaebbem mir un« bi« auf etma 500 ©dritte genähert,

mürben bie fftubet eingejogen, unb ba« Soot in tiefem ©cbmeigen mit blo«

einem ^interruber meiter bemegt.
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Die 9?obbe f erlief nicht — fie richtete ben Sopf auf, nadjbem wir uns

beinahe bis auf ©chugweite genähert, unb i<h fehe noch ben angßooflen, faß

»erjweifelnben ÄuSbrud auf ben abgefaflenen ©eftchtern ber Seute, als fie

biefe Sewegung faljen — eS fiing ja igr Seben »on biefem §<»«8« ab. 3d?

fenfte bie $anb gum 3e* t^ ert
/

b®§ ©eterfen fliegen fofle: ber arme Surfte
mar faß ftarr üor Äufregung unb fudße tergebltch auf bem Soetranbe nach

einem Äuflagepunft für feine glinte. Die ßiobbe erhob ftch auf ihre Sruß=

floffen, ßarrte uns einen Äugenblid mit erfdjrodener Neugier an, unb frümmte

ß<h bann um ft<h inS SBaffer ju werfen. 3n bemfelben Äugenblid fragte ber

©chuß unb baS Ütfyier ßredfte ficg in »ofler Sange auf bem Sife auS; fein

Äopf lag faft fdjon im Sßaßer, als er fdßaß jur ©eite fiel. 3dj woflte

noch einmal fliegen laffen, aber fegt hatte alle DiSciplin ein Snbe. 5D?it

wilbem ©eheul trieben bie Seute beibe Soote auf bie ©djolle. Sine SWenge

fpante padten bie &iobbe unb jogen fte auf baS feßere SiS. Die Seute waren

halb wahnfinnig — fegt fah idE> erß wie weit ber junger unS fdjon herunter*

gebracht hatte. Sachenb unb fyeulenb rannten ße auf bem Sife f>erum nnb
ßhwangen Ujre ÜHeffer in ber Suß. 3n noch rtidßt fünf fDtinuten Ratten Äße
bie blutigen ginger im SJiunbe ober ferlangen an langen ©pedftreifen.

9?idbt eine Unje ging »on biefer Siobbe »erloren. Die Singeweibe wan=
berten ofme jegliche Vorbereitung in ben ©uppenfeßel; bie gtoßenfnorpel würben
in eine Ärt ©atat jerfdjnitten ^erumgereid^t, unb felbft bie Seber war in

©efahr noch warm unb roh oeqefyrt $u werben. Äuf ber großen fte^enben

©chofie, auf welche wir für bie 9?ad)t bie Soote gezogen Ratten, fpenbeten

wir ©lüeflidjen jwei ganje ©laufen beS rotljen Srid) an ein großes ßoebfeuet,

unb gelten ein felteneS wiibeS ©etage, unbelümmert um bie ©efahr, baß
wir inS DreibeiS gerätsen fonnten.

DieS war baS legtemal, baß wir erfuhren wie weh ber junger thut.

Um mit ©eorg ©tephenfon ju fpredjen: „Der Räuber war gebrochen unb bie

fpuitbe fteher". Die $unbe habe ich faum erwähnt, benn niemanb badge gern

an ße. Die armen ©efeßopfe Dubia unb SBlßteh betrachteten wir als legteS

SDiittel gegen baS ©erhungern, ©ie waren nad? Viac ©arp’S ÄuSbrud „wan=
belnbeS gleifd)", unb „fonnten ißr gett felbß über baS SiS fdßeppen". Sin=

mal, hirj oor SBiübemamtSruhe, war ich nahe baran ße ju fc^ladßten, aber

wir fonnten bieS Opfer bodj mißt überS fperj bringen.

Ueber unfere äöeiterfafirt fann ich mich furj faßen. 2öir flößen am
^weiten ober britten Dage wieber eine Sfobbe unb hatten oon ba an beßänbig

SRunfcoorrath jur ©enüge.

Äm 1. Äug. erblidften wir ben DeufelSbaunien unb waren nun wieber

in ben befannten Dertlidßeiten wo bie SBalßfchjäger ßdh tummeln. DaS
SEBaßer ber Sucht war »ßßig frei tttib wir waren bie legten beiben Dage

Bßlich gefahren. Salb waren wir an ben Snteninfeln unb gingen oon ba

füblidh nach Sap ©hadfleton über, wo wir unS anfdhidften ju lanben.

Terra firmal gefteS Sanb! SBie fegön erfdhien unS biefeS unb mit Welch
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hochgehenbent Janfgefühl näherten wir unb ihm! 33 itlb mar ein ftitler Sinfel

jwifchen ben ftruppigett Seifen ber Stufte aubgefudjt, halb «nfere @lüdroünfd;e

aubgetaufdft, unb nun jogen wir unfere jerftoßeneit ©oote h°<h uub troden auf

bie Seifen unb legten unb, bem jptmmcl banfenb für unfere Rettung, pr 9iu^e.

Unb feist, bet ber anfdjeinenb gewiffcn 3luöfid>t, baß wir bie $cimath

tuieber feiert würben, [teilte fid> bie nerteufdjwadje ©eforgniß ein, welche einer

attjulange Ungehaltenen Hoffnung ju folgen pflegt. 3<h tonnte ntid; nicht

entfdjließen bie Sahrt an ber freien SJteerfeite ju wählen, fonbern fud>te furcht*

fatu bie ftitten Safferfanäle tief hinten jwifd;ett ben Onfeln auf, nselche labprinth=

artig läng« ber Stufte h^ngefät ftnb. ©ei einer 9iad)traft auf einem folgen

Seifen war eb, baß Sßeterfen mid? mit einer ©efthidjte aufwecfte. Sr hatte

eben einen Singeborneu gefeljen unb ertannt, welcher in feinem gcbrechlidjen

Stajaf augenfcheinlidj Siberbauttett jwifcheit ben Onfeln fammelte. 25er SJtann

war einmal fein ^aubgenoffe gewefen. Sßaul 3ad)ariab, hatle er ihm ju*

gerufen, fennft bu mid> iifdjt? 3<h bin Sari 5|3eterfen! Stein, h^Ue er ge=

antwortet, ber ift tobt, fagt feine Srau. Unb nachbent er mit einem ftunipf*

finnigen Staunen einen Slugenblicf ©eterfen’b langen 33art angeftiert, war er

in furchtbeflügelter tpaft baten gerubert.

3wei Jage fpäter ^atte fi<h ein Stebel auf bie unb umringenben Onfeln

gelagert, uttb alb berfelbe [ich h°&/ fanben wir unb in gemächlichem Jacte

unter bem ©chatten ton Starfamut hinrubernb. 35a brang ein befannter Jon
ju unb über bab Saffer. Sir hatten oft bem (Sefreifdj ber 2)töten unb

bem ©eUeit beb S«<hfeö gelanfcht unb geglaubt bab Sbfimoftgnal $mf! ju

hören; aber biebmal war fein folcher Orrthum möglich/ bie Saute enbeten mit

einem bentlichen $atloh! £>ord> ©eterfen — Stüber — SDtenfchen — wab
gtbtb? Unb er laufdjte anfaugb ruhig, bann gerieth er in eilt freubigeb 3ittern

unb fagte halblaut: Sb ftnb 2)änen. Sb war ber erfte Jon einer chriftlichen

Stimme, ber unb beim Siebereintritt in bie Seit begrüßte. 3)a fianben wir

alle unb lugten mit langen tpälfen in bie entfernten ©uchtenwinfel hinein;

fdjon glaubten wir geträumt ju haben, alb ber Stuf ton neuem ertönte unb

wir nunmehr, mit ben Stübern weit aubgreifenb, baß bab Seißefdjenholj

fnarrte, auf bab Sel3cap jufcpoffcn ton woher ber Jon lam, in ättgftlicher

Spannung [eben grünen %led burchmufternb, wo unferer Srfahrung nach am
eheften bie Sagerftätten ton Seefahrern fein fonnten.

Stad) unb nach — benn wtr mochten eine gute ^atbe Stunbe fo ge=

rubert haben — würbe ber einzelne ÜDtafi einer fleinen Schaluppe ftdjtbar;

5|3eterfen, ber bib fepr fehr ftiH unb ernft gewefen war, brach bei bent 3ln=

blicf in ©chluchjen aub unb lonnte ftch nur in einzelnen bättifcheu unb eng=

lifchen Slubrufungen Suft machen. „Sb ift bab Stänlein Sleifdjer — bab

Jhranboot ton ilppernaotf! Sarlie SDtoffpn, ber ÄüfergefeUe, muß unterwegb

fein um ©ped ton Äingatof jn hol«. 3)ie SDtarianne ift angefommcn mit

Sarlie ÜJtoffpn
— " unb nun fing er wieber ton torn au, unb terfchludte

bie Hälfte feiner Sorte unb rang bie £>änbe.

Jlaite. Cer Mottpolfaljrcr. 18
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Aßerbingd war ed (Partie ©toffpn. Ser ruhige ©ang ber Singe in ben

banifcpen Anftebelungen tfi Oapr aud 3apr ein berfelbe, unb fo t;atte ©eterfen

ganj bad ©icptige getroffen. Sie ©tarianne, bad einzige jährlich pier herauf»

fommenbe ©(piff, lag ju frönen, unb bad gräulein ^leifd/er patte bie jäpr=

licpe ©pecflieferung ton Singatof abzupolen.

£>ier befamen wir juerfi einen bunfeln ©egriff ton ben ©ergangen in

ber großen SEBelt Während uttferer Abwefenpcit. @d fcpien und wie ein fonber=

bare« ©iißterftänbniß
,

atd wir Porten, baß granfreicp unb ©nglanb ftcß mit

bem ©fufelmamt gegen bie griecpifcpe Jt'ircfye oerbunben paben foße. Ser er=

Zäplenbe ©Bttcpergefefle war ein guter Sutperaner, unb alle feine ©acpricbten

Ratten benfelben tpeologifcßett Anftricp wie er felbft.

2Bad gipfd Weites ton Amerifa ? $e, ©eterfen? Unb wir fapen if;n

aße erwartungdtofl an, baß et und bie Antwort terboßmetfdje.

Amerifa? fagte (Partie — wir wiffen nicpt tiel ton btefem Sanbe, beim

fie paben an unfern Äüßen feine SBalftfcpjäger; ab»r ein Stampfer unb eine

©arfe gingen tor 14 Sagen fjier torbei um eud) int @ife ju fucpen.

2Bie Iangfam ber ©tann aße feine ©acpricpten ton fiep gab! @r fdjien

und wie ein Drafel, beffen Audfprüdien wir in fieberhafter Erwartung taufcp=

ten. — „©ebafiopol ift noch nicpt genommen." — 2Bad wußten wir ton

©ebaftopol! — „Aber ©ir 3opn tfranHin?" — Sad ging und näher an
unb unfere eigne Heine Angelegenheit trat jept bebeutenb in ben Sorbergrunb.

granHind feute, ober tiefmehr ©puren ton Sobten bie ihnen einft angehört

haben mochten, hatten ftep faft taufenb ©teilen fübfich ton bem fünfte ge=

funben, wo wir fte gefudpt hatten. Ser Qjrzäpter Wußte bad bon bem @eift=

liefert, ©afior Sraag, ber eine beutfepe Leitung hielt.

9tun würben bie ©über wieber ind SBaffer gefenft unb Weiter ging ed

in ben ©ebel hinein. SEBir übernachteten nod) einmal in ber gewöhnlichen

SBeife, wufepen und in füßem SBaffer rein unb ftupten unfere zerlumpten

©efäe unb SBoßenfleiber auf. ft'ofarfoaf, ber ©cpneegipfel ton ©anberfond

£>ope, jeigte ftep jept über bem ©ebel unb wir pörteu £>unbegebeß. ©eterfen

war Factor ber ©iebertaffung gewefen, unb er fenfte meine Aufmerffamfeit

mit einer Art ©tofz auf bad Anfcplagen ber Arbeitdgfocfe. <5d ißt 6 Upr.

SBir näpem und bem ©nbe unferer Prüfungen. Äantt ed ein Sraitm fein? ....

3Bir fupren in ben großen §afen pinein, wanbten und um bie Scfe bei

bem alten ©raupaud unb jogen, umringt ton einer ©epaar Äinber, unfere

©oote zuw festen ©tat auf bad geldufer.

©ierunbaeptzig Sage patten wir in freier Suft gelebt unb waren fo ter=

Wöpnt unb wetterfefi geworben, baß wir niept opne ein ©efilpf ton ©rftiefung

ZWifcpen tier Söänben zu terweifen termoepten. Socp wir tranfen biefe ©aept

an mandjer gaftfreunbtiepen ©cpweße Kaffee, unb faufepten immer ton neuem

bem fveunbficpen SBißfommen unb ben ©lüdfwünfcpen ob unferer ©rlöfung.

Sie Säneit ton Uppernatif erwiefen und aße möglicpen greunbüepfeiten.

Sie ©ewopner biefer entlegenen Anftebelmtg pängen pinfieptfiep ipret ©orrätpe
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oon bem jährlich einmal erfcheinenben £anbeldfdbiff ber (Kolonie ab, unb

tonnten natiirlidj unfern meiertet Söebürfniffen nicf>t ab Reifen c^ne fld) felbft

manches ab^ubrecben. Slber fte richteten 311 unferer Aufnahme einen ©Reichet

ein, unb feilten in wahrhaft dhrifllidjer Siebe il;re SSorrät^e mit und. ©ie
gaben und noch manche Gin^elöeiten über bie »ergebenen granllineppebitionen,

unb unter anbern fchmetlichen Nachrichten war audi bie »on bem 33erunglüden

meine« greunbed unb ©cfährten SBellot.

Dad bänifdje ©<hiff mar erft am 4. ©eptember jur $eimreife fertig;

mir toanbten aber bie Jjwifdje^eit wohl an um unfere ©efunbljeit ju reftau*

riren unb und wieber an bad Seben unter Dach unb gach ju gewönnen,

©enberbar aber nicht unerflarlich war ed, bag und bie 8Juf)e unb bad je^ige

bequeme Seben mehr angtiff ald alle ©trapajen ber oorljergegangenen brei

SNonate. Slnt 6 . oerlief ich mit allen meinen Seuten Uppernaoit auf ber

äJiariamte, einem fefien altntobifcJj gebauten gahrjeug unter bem Gomntanbo

bed Gapitaind SImmonbfon, ber und an ben ©hetlanbdinfeln abjufefeen oer=

fprach. Unfer fleined 23eot „©laube", bad wir alä eine fofibare Reliquie

betrachteten , machte bie Neife mit. Singer ben ^eljen auf unferm Seibe unb

ben ftfriftli^en Selegfiüden über unfere Arbeiten unb Seiben war biefed Söoot

aHed, wad wir oon ber Slboance unb ihren ©d^äßen jurliefbrad^ten.

Slm 11 . lamen wir nach ©obljaoen, bem Onfpectorat oon Norbgröit*

lanb, wo und mein alter greunb fperr Dtrif aufd fierjli^fte widommen fjieß.

Die SJlarianne fiatte Ejier blöd einige SBaaren abjugeben unb iljre Rapiere

31t empfangen; aber man oerfdjob ihre Slbreife bid 3um le^tntoglicfjen Slugen*

felicC, in ber Hoffnung, bag noch Nachrichten oon Gapitain ^artfiene'd @e=

fd^waber einlaufen lönnten, oon welkem man feit bem 21 . Ouli nid^td mehr
oernommen hatte. ©eben waren wir im Segriff bie Slnfer 3U lichten, ald

bie SBadbe auf bem fuigel einen Dampfer in ber gerne anmelbete. Gr fam

näfier, mit einer Sorte im ©djlepptau, unb halb ertannten wir bie ©terne

unb ©treifen ber Uniondflagge. 3um lebten SNal würbe ber „©laube" ittd

äöaffer gelaffen, unb bie Meine glagge, bie fo nahe an beiben ißolen geweht

hatte, öffnete noch einmal im Sßinbe. SDiit Sroofd am ©teuer unb

|jerrn Olrif 3Ur ©eite fuhr ich in ^Begleitung aller Soote ber Nieberlaffung ben

Slntommenben entgegen, ©elbft auf bie erlegte Nobbe ruberten bie Seute nicht

heftiger 3a ald feijt. 2Bir näherten und ben ©dhiffen unb ben muthigen

aJtännera, bie gefommen waren und 3u fudhen; wir tonnten bie Farben fel;en,

welche auch biefe ©djiffe im Kampfe mit bem Gife baoongetragen; wir er*

tannten bie ©olbtrejfen an ben SCRüfecn ber Dfficiere unb unterfchieben bie

©ruppen, bie mit gernrohten in ber fpanb und betrachteten.

Oefct waren wir an bet ©chiffdfehe: ein Dfftcier, Gapitain -jpartftene,

rief einen Keinen ÜJiann in 3erriffenem glaneHhewb an: „Oft bad Dr. Saue?"

unb auf bad 3a, weldhed folgte, füllte fed; bad Dafelwert mit Sanbdleuten

unb ftürmifcher Oubelruf empfing bie Siebergefunbenen.

3le
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3itr 33erbotlfiänbigung bon Äane’S $Äeifeberidjt möge ^ier noch in Äürje

mitgetheilt »erben, wie es mit bcr ju feiner Auffuchttng auSgefanbten (Sy^ebition

ergangen.

2>aS lange Ausbleiben ber Abbance unb ber SWangel jeber Nachricht über

baS ©djicEfal 5?ane’S unb feiner ©enoffen muffte natürlich in ihrer £>eitnath

große Ü^eilnaljme nnb 23eforgniß erregen; ein ©ongreßbefchluß »om 3.§ebr. 1855
autoriftrte baS 9Äarineminifterium jur fthneHniöglicpften Abfertigung eines ober

jweier ga^rjeuge nad) ben norbifctjen ©ewaffern, um nad; ben Vermißten ju

fud^en unb ihnen wo möglich Seiftanb ju leiften. @S würben für biefen 3»««*

ber Kämpfer Ardie unb baS Sarff^iff 9? eteafe ausgerüstet unb nädjfi

»ollem ^rooiant noch mit ©ytraborräthen auf 3
»ei Satyre oerfehen. Unter

ber Semannung befanb [ich auch Dr. ftane’S 33ruber.

SDie ©<hiffe gingen im 3uni unter bent ©ommanbo ton Lieutenant ,'part=

ftene in ©ee. ©ie h«tt«t gleid; oon ihrem ©intritt in bie SafftnSbai an mit

ben gewöhnlichen ©chtoierigfeiten unb ©efafyren ber ©iSfaljrt ju fampfen
;
bod>

hatten fte gegen bie Abbance ben 33ortheil, baß fie juweifen oon ber 3)ampf=

traft ©ebraudj machen fonnten, unt ftdj burdjjubrängen ober herauSjuwicfeln.

©ie fugten mit möglichßer Sefcpleuntgung ©mithSfunb ju gewinnen, unb eS

war in fofern wenigftenS biefe ©ypebition beffer gefteflt als alle anberen, ba

fte beftimmt wußte, wohin fte ihre tforfdjungen ju richten habe.

Sßie bie $o!ge ergab, hatten flch beibe ©ypebitionett getreujt, inbent

5tane mit feinen Leuten fidf mehr linfS an baS ©iS ber 2JMoi[lebu<ht gehalten

hatte, wäfjrenb Lieutenant £>artftene gerabe auf ©ap Aleyanbet juging unb

auch fo glücflich war bie ©tabucht ju erreichen, wo et bann ben ben uns
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befannten @«fimo« bie fiebere Sunbe erlieft, baß bie ©efucfjten ftd> bereit«

auf ben fpeimmeg begeben. fpartftene berietet über biefen j^etl feiner Gr=

Iebniffe golgenbefl:

— „Gap Keyanber unb bie nahe ©uthcrlanbinfel, jmei feljr augenfällige

fünfte außer bem Söereid^ ber G«finto«, mürben grflitblicfj unterfuSt, aber

niefjt bie leifefte ©pur »erriet^, baß jernal« cinilifirte SRenfSen fyierfjergefom=

men. ©ehr betreten hierüber umfuhr iS ba« Gap mit bem 2>ampfer; ba«

(Sie beljnte ftS in compacter {Dfaffe bi« jur meftliSen Stifte unb nörbliS fo

meit man feijen tonnte; aber ein fSmaler Saffermeg führte fo nahe an ber

ft'üfie fyin, baß ftd; bie lleinften ©egenflänbe am Sanbe unterfSeiben ließen.

Sir brangen oor, ohne ba« ÜRinbefte ju entbeefen, bi« mir bie leiste in

{Rorbmeft fi^tbare Sanbfpihc erreichten, bie mir für Gap $atherton hielten,

metche ßS aber fpäter ale bie {pelhamfpifce auemie«. $>ier bemerften mir einige

jufammengelegte ©teine am Sanbe. G« fliegen fofort einige {Kann au« unb

fanben bei bem forgfam aufgefdjidßeten Steinhaufen ein ©la«ßäfSSen / in

beffen Sort ein K gefdjnitten mar unb ba« einen großen 9Ro«fito enthielt,

unb babei ein ©tücfdjen f3atronenpapier unb eine ©ticbfenfugel
;
auf bem Rapier

mar, offenbar mit ber ©pi^e ber Sugel, gefchrieben : Dr. Kane 1853. ®ie«

lonnte un« menig Sicht geben; inbeß mußten mir hoch nun, baß bie ©efuSten

hier gemefen maren, unb id) befSloß nun in nörbliSer {Richtung fo meit al«

möglich »orjubtingen. 9lber halb ßeßte fuh ein enblofe« ffelb fSmereu, mit

§ummocfe bidjt bebeeften Gife« in ben Seg mit »iekn ©«bergen, bie alle

nach ©üben trieben. Sir midien mit bem Gife juriict, immer fpäljenb, ob

ftd) nicht ein Durchgang öffnen merbe, unb befestigten auf biefer {Retirabe

Gap £atherton unb bie Sittleton=Onfet, boS offne Grfolg. Sir fugten enbliS

©S«h h*nter eine» oorfpringenben fünfte, einige 15 9Jteilen norbmeßUS tont

Gap Sllepanber, al« un« plöpliS ber Slang metjfSlidjer ©timmen in« £>hr

brang. greubigen £>erjen« madße iS miS mit einigen ©efäljrten auf, unb

naS einem langen mühfamen ®urSarbeiten trafen mir jmei G«timo«, benen

anfSeinenb fehr tiel baran lag, auf ba« ©Siff 3« tommen. ®a fte jeboS ab=

gemiefen mürben, beuteten fte fehr bejeiSnenb naS einer fehr fSönen gefdjüpten

SuSt, mo bemnaS eine {Rieberlaßuttg ju »ermuthen mar. Sir befSloffen

3
u folgen, unb halb fahen mir unjere SRülje gtänjenb belohnt. 3m hinter*

grunbe ber 33«St fanb ftS eine {Rieberlaffung ton einigen 30 Göfimo« in

fteben 3 elten »
b >c «Oe mit ©egeltuS überjogen maren. Sir fahen hier noS

tiele anbere ©aSen, mie jittnerne Jöpfe, ÜCeHer unb SJüSfen, Gifenßäbe,

2Reßer unb ©abein, ein baummcHene« £>emb, jerbroSene Stüber unb Ouet*
höljer, unb enbliS ctudi ba« {Rohr eine« £eleffop«, ba« al« Dr. Sane’ö Gigen=

Sunt ertannt mürbe, ©ine genaue, ton brei oerfdtiebenen Ißerfonen mieber=

holte 9lu«fragung beö »erftänbigften Singebornen, unterflüfet ton einem fleinen

S«fimon>8rterbudj unb 3eiSnungen ®on ©Siffen, Sooten, {ßerfonen ic., ergab

enbltS $olgenbe« : Dr. Sane (beffen {Rainen bie Gingebornen fepr beutliS au«=

fpraSen unb beffen Sßuöfehen fte treffenb befSrieben) hafce fei« ©Siff irgenb=
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»o im -Worben berloren unb fei mit bem J)oImetf<her (Jarl Peterfen unb
17 änbern ^ier gewefen, mit jtoei Sooten unb ©Jütten, itnb nach jefyn Jagen
äufentljalt feien fie in (üblicher 9tid)tung abgefahren nach Uppernabif." —

33ei biefer Sage ber Jinge h«tte eS (Japitan $artftene für geboten ge=

halten, na<h bem ©üben umjufehren, nahm bie glflcflich äufgefunbenen, wie

mir bereite erfuhren, an 33orb unb bie Schwergeprüften begrüßten nach glütf=

lieber fu^er gohrt *>i£ ntilben ©eftabe ber Weimath.

ßane’S gefdjmüchter Körper erlag jwar leiber, wie wir aue ber ©in=

leitung wiffeit, nicht lange nachher ben folgen ber auSgeftanbenen ©tra=

pajen; bae änbenfen be$ fühnen PolarfahrerS wirb aber unfterblich fein!

Pon GfiSjacfen umftarrt, »ont ©chneefturm urntoft, im Kampfe mit wilben

Jhieren, mit junger unb mit ftranfheit, fteht feine Welbengcfialt ungebeugt!

Sticht einen äugenblicf berlor er als gührer ben großen 3mecf, b£m £r f«h

gewibmet hotte, aus ben äugen, unb — fetbft ein £eibenber — erhob er

burdj wahre Steligiefitüt, aufopfernbe ©orge unb um>erwüft(id;e Weiterleit,

welche felbft ben tiefften ©chattenfcenen ber Polarnacht noch lichte ©eiten ab*

gewann, bie tiefgebeugten ©efährten.

©o ift burch feine galjrt b*e flroufiöe SBüfte beS (JiSmeerS, aus ber

bisher nur ber Job in taufenbfacher gorm fprach, in einen ©«hauplafc umgeman*
beit worben, auf welchem ber ©eniud ber ©efdjichte fommenben ©efchlechtern

eine ber ebelften ©eftalten ^eigt
,

einen 2Wenfd/en, beffen gelauterter Gharafter

felbft über bie graufigften ©djreden ber Statur ben ©ieg. babon trügt unb fo

ber Stammelt eine Eroberung bermacht, weit glorreicher als jene, bie baS

©chwert burch SSIut erwarb!

Irutf uon g. SC. »rodljau« in Stiyjig.
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[3m Uerlagt »on jDtto Spanier in ftipfig frfdjeint:

2Jtalerif4je ftetetfhmfcen,

3lluflrtrte tiulkö' unfc ^amilicnbtbliatjjck
3ur Verbreitung ttüfcftcfycr ^enntniffe.

Jrosjiuius.

9Jtit bem Sfuffdjwung be« öffentlichen unb gewerblichen geben«, feit ber Beit, wo
unfere großen Volfälehrer bie Qrrgebniffe auf bem ©ebiete ber Staturtoiffenfdjaften jum
©emeingut ber ©tenfehheit gu machen befliffen ftnb, ift ein frife^er Xrteb, eine neue

gebenöfraft in bie Stationen eingebrungen. @« wirb h«*tgutage für nothwenbig erachtet,

bag ber gebilbetete ©ewerbtreibenbe
, baji bet Slngejlelite, beffen Äinber fteh für ba« ge*

werbliche geben »orbereiten , bag ber gefjrer, ber burdj gemütherwärmenbe ©djilberungen

au« Stage “nb gerne ben Unterricht fruchtbringenber machen Will, bag Sille fiel) auf

jenen ©ebieten umfehauen, Welche ,
wenn fte and) nicht immer ihren Veruf«freifen an»

gehören , bennodb ba« Vetjlänbnig jener wichtigen Vorgänge im Vereine be« Xage«*

leben« förbern, (ärfdjeinungen , bie fo gu fagen baä Xageagefprädj bilben.

- Die golgen jene« Sluffchwung« finb nid)t allein bie offen baliegenben
,

alle ©effran?

feit be« SJiaume« unb ber 3eit überwinbenben (Einrichtungen ber (Sifenbahnen, Dampf?
fegiffe, ©aabeleucgtungen, ber Dampfntafdjinen u. f. w. : biefe golgen reichen bi« in ba«

Sltelier jebeö Künfller«, in bie SBerfffatt be« fleinften $anbwerfer«
,

ja bi« auf ben .Koch?

herb ber befchetbenften gamilie. ©tit biefem Sillen fieigen bie Slnfotberungenf bie an ben

©injelnen gegellt werben unb bie noch 90t Jivangig 3al)ren rein unbenfbar waren.

@o wirb heute »on feinem ©ebilbeten mehr bie Dtotljmcnbigfeit »on Jfenntniffen au« bem
unernteglichen Steidje ber SBiffenfdjaften unb ber ©ewerbe, bem ©ebiete bet

gänber* unb 93 5 1 f er f unbe, fo wie ber ®e fchichte begweifelt. 9tid)t nur ber ffreb?

fameSüngling, ein 3eber, ber Xljeil nehmen will an ben Srrungenfchaften einer unaufhalt--

fam »orwärt« ffrebenben 3eit, mug fühlen, bag im SBettfireit mit ben beffeten feine

befien .Kräfte gut regen Slnwenbung gelangen müffen, bag bamit ba« allgemeine ©ute unb
Xüdjtige nur gewinnen fann; bag aber bei bem Veralteten flehen bleiben, nur beigen faitn.

hinter bem gortfeffritt gurücfbleiben ; wer ba nicht mitflrebt, ift in furget 3ett überflügelt.

Diefem 3wecfe ber allgemeinen Vilbung alfo foll bie »on un« eingefchlagene Stich?

tung »on ©elehrungöfchriften bienen, Welche ffeff bie Verbreitung nützlicher unb
unentbehrlicher Kenntniffe für’« geben angelegen fein taffen.

Sille biefe t>raftifcfcen Vücher für’« geben, fo reefft eigentlich „ Volfäbücher" im
befien ©inne be« ffiorte«

,
werben fich eben fo fegt burd; bie dleganj ihrer Jperftcllung,

wie burch bie XücgtigFeit ihrer inttern Durchführung auögcicgnen. Da« allgemeine Ver?

flänbnig gu förbern, feilen alle unfere Vänbe fo reich mit Slbbilbungen »on änfegauungen
unb ©egenflänben »erfehen fein, bag biefe an .Klarheit gewinnen müffen, je öfter gurn

ergäfjlenben Söorte ba« barjleKenbe Vilb fteff gefeilt.

Unfere erfle ©erie urnfagt *

Velegrung«? unb Untergaltung«fchriften
1. ^us bem (ßebiete be« gciuerblithen unb inbuflrteUcn £ebcn, fowie

2. &U8 brm gereiche ber ‘jC.inbcr- unb Uölkcrhunbe.

Da« »orliegenbe mit bem ungeteiltsten Veifall aufgenommene fflerf geigt wie wir unfere

Slbfichten auf bem letztgenannten, unermeglichen ©ebiete gu erreichen glauben unb e« fpriegt

fich ba« biefem Vucge oorgebruefte (Programm barüber au«, in welchem Umfange wir

biefe unfere Vibliothef ber Stänber? unb Völferfunbe au«juführen gebeuten.

3Bie wir unfere Slbficgt mit Vegug auf unfere gewerblichen unb tecgnifchen Selegrungös

fegriften gu erreichen trachten, möge ein ©lief in ben ^ngalt ber gieferungen be« Vucge«
ber (Srfinbungen, ©ewerbe uitb 3nbuflrien barthun, welche »on allen feliben

Vucgganblungen auf Verlangen gur (Sinffcgt »orgelegt werben.



II Oerlag tum p3tto Spanier in Ifftipffg.

SRatetifdje «¥eietftun&en»
€rfte Öerte.

Zweite gänglid) umgearbeitete Auflage, enthält:

DSefeljrungs* und llnferfjaflungsfcbrtffeii

I. 3ns km (Mete ks gmErltlidjen nnb inimstmlltn lÄns.

Oas tfud) bet CrjtntMtujen,
©ett>erfce uttb Sttbuffriem

(Erster und zuj^ifer Dimd. Jfit uier Jibtlmtungcn.
Dritte gättjlidj umgearbeitete Sluftage.

4?erau«gcgeben in ©erbinbmtg mif

3 . Cngelntanu, f. Ul. ©nittcr, Dr. IJtrjel, fr. fioljl, fr. ftirtunbadjer,

tt&o öd)war)» aller, %. ötai)l unb ©. fr. UJieek.

S0?it 600 in ben £ejt gebrueften Slbbilbungen, mieten £onf>ilbetn ic.

Soltftänbig in 20 $eften.
@ubfcript.;^}reii pro §eft »cn ctroa 3—4 reift) illuftr. ®ogen: 5 @gt.= 18 Stx. SRfj.— 16 Jtr.

Sabenptti« fät ba« PDlljtänbige SBerf ®om 1. 3anuar 1858 an : 4 ZtjU. a T gl. Dty-

©affelbe in eleg. engufdjein fpradjtbanb etwa 5 Sf|ir. = 9 gl. «g.

|ras^rtus.
«u wir im »origen 3abre bie britte Auflage unter« ©ud)e« ber drfinbungen begannen,

»eifpradjen wir, in iljm eine Umfdjau auf bem ©ebiete ber (Erfinbungen, ©ewetbc unb
3nbuflriengu liefern, wie fold)e in gleich populärer $>atffellung unb SJur^füfirung uttfer«

äüiffen« nodj feine ©olftfliteratur aufguWeifen bat.

2>et erffe ©anb unfer« SBerfe«, Wetter in ben bebeuifamfien (Erftnbungcn eine

SJiunbfcbau über ben gortfehritt auf bem ©ereidje be« gewerblichen unb tcc^»tifcf)en 8ebm«
barffellt unb bamit bie wiajtigfien SDIomente im (SntwicfelungOleben ,

inSbefonbere ber

curopcufcJjen (Eulturoölfer, jur wnfdjauung bringt, cntfpridjt bem, Waö wir beabffdjtigen

unb, wie wir beute fagen bürfen, auch ben (Erwartungen unferer befer; benn fonfi Ware

biefe neue mit ©egug auf ben 5 weiten ©anb ganglid) umgearbeitete unb unrgeffaltete :

Stuflage ber »otbergegangenen nidjt fo rafd) auf bem guge gefolgt, bafj wir faunt bie

bringenbfien ©eflellnngen gu beftiebigen »ermoebten. 35 ie gänglid)e Umarbeitung biefe«

©anbe« war fo tüchtigen $änben anoertraut, bag er »or bem facboerffanbigen ©ublicum

wirb cbtenooll beffeffien fönnen. S)erfe(be enthält gewiffermagen eine äBanbetung burd)

bie SUkrftiätten be« ©ewerbfleige« , unb im ©erlaufe biefer Untfdjau- werben fo giemlid)

alle bebeutfanteren menfcblicben Sl^ätigfeiten , welche wir in früheren Stuögaben unter

bem litcl „ ba« ©ud) ber Arbeit" oereinigten, in bao ©ebiet ber ©etradjtung bereingejogen.

®ie faff gänglid)c Umarbeitung ber eingelnen gädjer ifl burd) IWänner erfolgt, beren

UJame für bie fadigemäge fiöfung ber meift fefir febwierigen Slufgabe ©ürgfd)aft bietet. ^

2).ibei iff freilid) ber Umfang biefer neuen Slugage ber frühem gegenüber um mehrere t

Öefte jiärfer geworben; aber nur babureb ifb e« mbgltd) gewefen, eine (Einheit in ben
j

©lan be« ©anjen gu bringen unb ba« ©ud) gu bem gu machen, wa« e« fein will unb

foll. ©in ©lief in ba« nebenftebenbe 3nbalt«oerjeicbnig geigt bie Steicbbaltigfeit be« SÖerfe«,

beffen billiger ©rei« faft unübertroffen baffebt.

i
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Crllrr Öanb. Die benfmürbigtlen (frfxn

bungen aller 3eiteu entfjaltenb.

(Srjle &btljeilung.

1. ßeft.

«Sinleituna. — Ci« OTenfd'lieit In ihrer rultnr.

gcfdiiditlidien Gntmitfelung. 9iebfl einer alrba>

belli* rf'ronologiiiften lleberfidjt ber benfnmr-

bigflcii (Srnitbungen.

I. ©ie ©efdiidite be« «Papier«.

(®Ht Sinfrotuji beb Bapiergefbe«).

2- ©ie ffirftnbung ber S?uctibru<terfunft.

ein Bcfudi in be r @taal«brutf erei in

ffiien. '(bnenpreiTcn. Stereotypie.

3. ©ie erfinbung be« »aturfeibftbrutf« unb
ber «bemitppte.

2. ßefl.

4. ©ie HollWnetbefunit.
(©er ehinefiiifie Biiihcrbrmf).

5. ©er .Rupfer = «. Stablfti* unb ber Rupfer-
unb ätnbibruef.

6. ©it Cfriinbuna bc« Stcmbrutf«.
7. ©it ffirfmbung ber «tenonrapbie.
8. ©ie ©afluerreotppie unb «Pbotogtapbit.

©ie Camera «liseura. ©a« ©lereojtop Je.

3. feil.

9. ©ie ©rftnbuno bc« S*icflpul#et« unb ber

Äcuerronffcn. ’Pitluermflbien. SdjieBbaum-

ipoile. »tue SddcBirafien.

10. ©er «NagnctiSmu« unb bte ©Icftricitnt

unb iljre rraftifebe fluroenbung. (©aloaniSmu«,

©ainanopiaftif, eieftroniagncti«mu« ie.)

II. ©ie ffirfinbung be« »lißablcitcr«.

3» eite Äbtljttlung.
4. ßefl.

17. ©ie ©ef(6i*te ber ©eftgrapben.
13. ©a« leleffop unb fflifroffop.

5. ©ef«.

14. ©ie ©efdiicftte be« Buftbatton*.
13. ©a« ficuAtga« unb bie fieue&titoffe.

6. unb 7. ße ft

.

16. ©ie ffirftnbung ber ©atnpfmafibinen ein.

{(biiebü* ber (tiienbabnen, ©ampfiragen unb

v
©amrfi*iife.

3r»citcr Sani», ©etrerbe unb Snbuftticn.

(Srfte SHbtljttlung.

Gtnlciiung. ©ie ®ürbe ber Slrbeit. ©a* Hant.

tretf u. teilt Serbdltnifc jur ®iifenfdjaf| u. Runfl.

8.

ßefl.

I. 83aufunjt unb S?aubanbtnerft unb ihre ®e.

f*iditc.

Verlag oon «Dtto Spanier in IL'eipjig.

3nl)altsofr|fid)m0.

in
9.

ßefl.

2. ©ie Icpferei uub ba« «perielfan.

©ie ©orjeflanman ufacluren reu Store« unb

»on ‘PiciBtn. ©a* diinctifdie l<or(enan.

3. ©a« ©la«. ©ie et«#f«brifation. ©er ®tafer.

(SHaSmanufaclur. ®Ia«malerci.

10.

unb 11. ßefl.

4. SBeberei unb {Spinnerei.
Matur unb ©eminnung ber tum ©»innen unb

SBebcit bienenbcit gaferftoffe. ®e(dji<fete unb 'Ser.

arbeitmig berfelben. 'IRedianifdie Spinnerei.

©ie Baumnioflenmamifactur.
ftanb«, .Itunft unb IRafdiinen- Weberei u. f. m.

12.

bi» 14. ßefl.

5. ©er Banbbau u. bie (anbn>frtbfißaftlid>en

Scfcbäftigungen. m
6. ©it (unbroirtbfebaftliifctn ©eroerbc:

©ie 3u<fetfabrifalion. Weinbereiiung (Kbam*

pagner). Bier. ©rannhoein. Spiritu«. äffig-

3lneite 9l6tfjeilung.

15.

uni) 16. ßtfl.

(Berg - unb O&rubcnbau unb 'Snttennifftn.

I. 2. ©er ötrgmann u. ber Hüttenarbeiter.
«eidjldite unb ledinif be« Bergbau«, ©ie ®e.

ipiiinung ber (Srje. .Kupfer. Blei. Clueefiilber,

3iun Slrfeiiif. 3inf et.

3. ©it fcffilcn ©rtnniloffe.
4. ©ie ©eminnung ber ©belftemc.

17. ßeft.

3. ©ie ©eminnung be« RodjfaljeS. .

6. ©er Stcinbredjer. Wlarmor. Ouaberianbntin.

Bafalt. •Porpbor. Irafc. (»entent. Äaii. ©er-

pentin. Sdnefct. ©erniiein u. f. m.

7. ©it ©trgbobrung. ©ie artefifdjen ©rannen.

18. unb 19, ßeft.

8. fflolb, Silber unb ©iatin.
Jbrc Berarbeitnng ju ®aaren uub ®clb. Ser-

golben. Blatiren u. f.i».

9. Verarbeitung ber unebien TOetalle tm
©rofien. Ctrigub. Äunftgu«. SReffing. Bronje.

©IpdcngiiE. JUuonctimetan. Begivtn u. |. ip.

10. ©er SKafebintnbauer.
II. ©er Ubrmaebtr.

20. ßefl.

©ptifu« unb tBeeßnnifu*. ,, „
©le 4>rtncnglä(er. ©ie geetiguna ipiiienidiaft'

lieber Jnfirumciite: Barometer. Ibetmometer.
üuftrumre u. f. io.

Sdilub. SRafibinen unb Bienfibenarbeil.

12.

©iefen Bänbcn feßfießt fidi an:

3Jlccr u. bie fiebuttft feinet ©djttfce. — ©^ifffabtt u. SBeltböttbel.

©er SDtenfd) uub ba« Element, fiompab. Scudtllbürmc. Jautberglotfe uub laudjerboot f»ettung«boo!e.

OlettungJanftallen. SBcrfebr«erIci*terungeit. ©a« ffleftg ber SSinbe unb ©iürme ec.

gifdrfann ,
Seciagb mtb gif®erei. — Sdiifffabrt unb ^eemefen. ®ef*iebte ber ©djiüfabrt. ©er

@diiit«bau oorniat« unb beule. Segeifibirfe. ©ampfer, Sdjraubcniddffe. Klipper. Jlrienale. Code
unt <6äfen.

©ie JfüfUnfdiifffabrt. Stftifffabrt unb bet 2Beft(ianbtr.

VolleWndig in 4 Holten n 5 Sgr. = 18 Xr. rh. — 1* Xr. C.-K.
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IV Oer lag ucn Otto Spam er in l'ripjig.

Broeitc Serie 5a* Äalert fdjen feierfiunfcen.

I'opnlöre 1Ce^rbii[|er ans ittm Gebiete örr $ntnnni$sciisd)Bfttii n. s. m.

3n jmanglofeu, reid) illuftrirten ®ant»cn von 12— lti '-Sogen.

$rcid, geljcftct 1 Xljlr. = 1 gl. 48 Är. rljeiu. — 1 gl. 30 £r. (S.*2W.

-Je i-l

i

h hic Sfänhc her crjtcn Serie fern Scfer im „ 'i'iidt (er (SrÜnCuugen unt ©eiverbt" eilte

tKutiMdjau über ben gortfdjiitt auf bem ©tbietc ted genicvbtidicn unb tedmifdjeit Sehend, ben heutigen

Slanttmnft hed •paiibmerfeiä jur .Rimfl, im „©wb bev Steifen" ntaitmtbfadie i'ilber and ,ler Wabe unb

Seme jur ©ereidjerung feiner Äeuntniffe im ©ebicle ber Sänber unb Sidlfertuube in lebendboller Dar-
ftetlung, fo behandelt biejioeite Serie in einer Steibe oovulärer fiebrbüd)er Stoffe, meldie in

ber ©egctnoait cnnl) ibre ©iebttgfcit fnr’d Sehen eine ©eheutnng erlangt haben, ober meldie jene ©iß'
btgierbe, bie nie aufgcbdvt bat, ftd> in ben gebilbcteren St teilen gcfienb ju madteit, mit in ben ©ebanfenheid
be* Uiollcd biueingetogen. 3u ber britten Serie bagegen ivenbet fid) iiufeic gante gürforge bem eigen!*

lidten oraftifiben Sehen unb ben bort fitblbar locrbenben t'ebürfiiiffeu ju, unb ed ift in biefen vraftitdten
üanhbfidte rn ber Berbienfllidjc ©ebanfe, ber und leitet, tur ’ünfdiauiing gcbraibt. Sie „Sdiule bed

.Jeitbnerl " beginnt ben Steiften. 3bt fdilicftt ü<b an: Sie „ Sdiule bed ffledjaniferd " ; ein folgenber ¥aub
irirb eine „©eometrie für ben ©eroerbdmaim unb Icdtnifcr’ tc. te. bringen.

StDiienbel finb:

(Srjler unb jtoeitev ®anb. ©aß SSucfj ber ©eotogte ober bie tüunber ber

(Crbrinbe unb brr Ulrwelt. 9laturgefd)id)te ber (Srbe in allgemein mftänblidjer JDar;

jiellung für alle greunbe biefer äfiHjfenfctjaft, mit Söerürfftdjtigung ber 3ugcnb. ®utd)=

gefeljen unb mit einer Umleitung begleitet üon 6. (S. SRitter o. Seonfjarb, @roji*

Ijerjoglidj ©ab. ®elj. SKatlj unb ©rofefior an ber Unirerfttät Ju -gieibelbcrg. 3ttei Sänbc.

24 ©ogen. ©iit 18 ©untbrutftafeln unb, 175 itt beit Xert gebrutften 9U>fcilbungcu. ®e-

Ijeftet 2 Xljlr. 3n elegantem englifdiem (Sinbanb 2 */2 Xljlr.

dritter ©anb. ©te SSunbet beb 9ttifroffop8 ober bie Welt im hlrinfUn

Raume. gtir greunbe ber SRatur unb mit Smitftldjtigung ber 3ugenb fjerauogegeben

von ©rofejfor Dr. ffilorijj äöillfomm. 3)lit meljr ald 1000 ?lbbilbungett auf 145

3Kuf}rationen , einem Xitelbilbe, grontifpice tc, (Sieg, brod), 1 Xljlr.

3u elegantem englifdiem (Sinbanb l'/3 Xljlr.

3m 3abre 1858 crfcbciitt:

Vierter ©anb. ©ie SBunber bc$ @fernett|tmmelS ober rin Ausflug in

ben Ijimnubraum. dperaudgegeben oou Dr. Otto Ule. 31lit üielen in ben Xert ge=

btutften Slbbilbuitgen, einem Xitelbilbe, grontifpice tc. (Sin ©anb. (Sieg. brod). 1 Xljlr.

3n elegantem englifdjcnt (Sinbanb V
l

/3 Xljlr.

fünfter unb ©edjdter ©anb. ©ab Sui^j bet SHatUt. ©erfud) einer pljijfi*

fdjen unb matfjemalifdjen (Srbbcfdjteibung für liefet aller Staube üon Dr. ßj. Otto
®olger. 3mci ®änbe. 3)lit üielen Ijmibert in ben Xert gebrutften (Xbbilbungen tc.

(Sieg, brctf). ü ®anb 1 Xljlr. ©oü)länbig in cleg. engl. Sinbanb 2yä Xljlr.

«Siebenter unb 2l(^ter ®anb. (®ollenbet.) ®o6 ber ^PfTttttjettWelf.

6otanifd)e Reife um bie Ulclt. ®erfud) einer fo«mifd)en Sotanif. ®en ©ebilbeten

aller Stänbe unb allen greunben ber Ulatur geroibmet üon Dr. Äarl Üllüller.

3mei ®änbe, 2Wit gegen 300 in brn Xert gebrutften Slbbilbungen, einem Xitelbilbe,

ontifpice tc. (Sieg, brodt. U 1 Xljlr. ®ollfiänbig in eleg. engl. (Sittbaub 3 X^lr.
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VVertilg von Jttto Spanier in Yeip;ig.

Neunter Banb. ©te SEBunbet bet SBafferttelt. 3n Silbern unb ©<tyilr

berungen für 3utig unb 9t(t. .gteranOgegeben von JQ. ©tatyl. ©lit 110 in ben Sert

gebrueften 'Jlbbilbungen
,
einem Sitelbilbe, grontifpice ie. Sin Banb. Steg, brod). 1 Stylr.

3n elegantem engtifdiem Sinbanb 1 '/» Stylr.

3etynter B a n b. (örfd/eint bi« Gnfce 3uni 1858 .) ©ab 9lei<!) bet 5öof?cn. (©typfif

bed CuftfreifeO.) •freraudgegeben von Srojcifor Dr. $. 'Birnbaum. ©lit vielen in

ben Sert gebrurften Slblulbungen, einem Sitelbilbe, grollt ifpice ie.

Sin Banb. Steg, brotty. 1 Stylr. 3n elegantem engtifdiem Sinbanb 1 ’/j Stylt.

Stifter unb 3 bo ö t f t e r Baitb. (3n Vorbereitung für ba* 3afjt 1859.) Baß 23lt(ty

öom SWenfdjett. ©ein .Körper, feine Snttvicfelung unb gortbilbung in oerfd)iebenen

3onen unb 3eiten. 3ur ©efdjictyte b.e ®?eufd)eu unb ber ©lcnfd)tycit. ©tit vielen in

ben Sert gebnnfteu anatomifd)en , bie Crgane bes inenfc^licfjcit Körper« barilellenben

Mbbilbungen unb anberen SKuflrationen.

(Ssie ©erte tvirb fortgefetyt.)
ätUe fclibcn löudjbanblungcn nehmen auf bie cridiiencnen , fo mie auf bie in biefem unb

im närfcftcn 3a&rc erftbeinenben Stäube Stefleüungen an unb (egen Jntereffenfen auf gütige«
Verlangen bie erften S?änbe $ur (finncht vor.

Dritte Serie.
(enthält:

l'roktisdjf jjmiiilindjrr für itrit üpttutrlisiiiniiit itnii Jimistlrr.

So llenb et fint:

Srfter Banb. ©ie @djufe beß 3ttttynerß. ©raftifdje ©lettyobe jur Srlernung

veö 3eictynene, jum ©elbjluntcrriityt
, fo mie für ©cfjulcn. •^eraitögegeben von Dr. 8.

Bergmann, ©lit 300 in ben Sert gebrueften Slbbilbungen alo 3eid)iiiing«vor(agen

nnb $ur Seranfdiaulictyuitg für 9ttte
, tveldje jeidineti leinen lootlen.

3 n b a I i

:

I. (irrte ititfanaOarüiihe. — II. (fiuf.idtc Köroer. — i — VIII. $crfvective. — IX. £ie fiebrt von Vubt unh
III. Sou her Seleud'tung I Sdnittirein. — IV. Slu* Sd'.nien. — Anhang: Die ®diule he* f>oIjfd)net-

menjeidmen unb Ornamente. — V. Sanbf<fiaft*ietd)’ her*, — hee üuvfer- unb Siablrted-et«, — he* Sitbo*
uen. — V|. Biguvenjcid'iicti. — VII. Ibicricicbuen.

! gvaoben, — her (Ülöhbograpbte u. (haloanovlaflif.

Sieg, getyeftet 1 Stylr. 3n eleg. Sinbanb 1% Stylr.

©rittet Banb. ©ie Sctyule beß SDtettyaniferß unb bte 3Jtafd)ittcnfunbe.

3um ©etbftfhtbium für aiigetyenbe gad)geiioffen nnb für ©ctyuleti. ©lit Benutzung eng=

lifdjer Duellen tycramSgcgeben von g. 8it<fenba(tyer. ©lit über '200 in ben Sert ge;

brurften ütbbilbungen. (3ü erfrtyienen.) Sieg, geheftet 1 Stylt.

Dn elegantem englifttyem Sinbanb I '/, Stylr.

3m 3atyre 1858 wirb ausgcgrbrn:

3 m e i t e r Banb. ©aß atdjiteFtomfdje 3eidjncn. ©lit gegen 300 in ben Sert

gebrutften Slbbilbuiigen. Slegant getyeftet 1 Stylt.

3n elegantem eitglifdjem Sinbanb 1 % Stylt.

3n Sorbcreitung befinheu fid> ferner:

Vierter Banb. Bet angeljenbc SRattyemaHfer. — günfter Banb. Bie ©eo=
metrte für ben ©etnetbßmamt unb ©edjnifer. — ©cdjoter Banb. ©ie ®djule
ber ^tytyfif. — Siebenter Banb. ©te Sdjufe ber Qljemie. — Achter Banb. ©ie
©rperimentirfunft.

(©iefe Serie mirb fortgefetyt.)
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U)ie fyierju gehörigen 10 £enbtucf6i[bet ftnb emjufyeften wie folgt:

jtant anb feint ©efätrten ititelfritb

9iotbfic6titntGi#bi(bung. Seite 34
®eigg Jlbtance in ©efafjt jerfdjeltt ju merken 7. S?
SOtitte rnadjt im September ~IÜ5
iPolnrnadjt „ 120
SEtnntyfon'i Penfmat „ 143
© ef a bet o tte iß a f fag e aber (j) t e tfdie tfp al ten 162
S&ttnjagb l95
äBalrojiiagb „ 2öT
&UOTbotbt8gtetf(bcr 231

Pie .garte bet ameeitaniftbeit SPotattüwbee gerbet aa btn StfrluB bet ÜBcrtcS.

533949

I
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